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War iQ.es

Mirvara Qoüev» JLibrMr

Dec, 24, 1921

J.J.Lowell fuad

3ur 9?a<$rt«H

©er 3a&rgaiig tiefer 3<W$*lftt Befle^enb au« jttei ©Snbenj jieber

bi« 31t 18 2)rutfbogen mit toiden giguren^afeln, wirb nac^ ber ©e*
fiimmung ber 8ietattion ben Herren Offijieren unb ben XruppentljeiUn

be« beutfacn 9tei<$«fjeere8 bei birefter 23 c fi c 1 1 u n g an bie Unter»
jeicbneten — (obne 2lu8nabme nur auf biefem Sßege) — in

©erlin felbft gu 2 Xhaler, r.adp auswart« innerhalb be« bcutf<$en $ofl*

bewirf« unter fireujbanb franttrt ju 2 £&aler iy% ©Übergroßen prae-

numerando geliefert, »ctyrenb ber <ßrei« für ba« ÄuSlanb unb im ©u<$*
fcanbcl 4 Sfcaler beträgt. 3>agegen »erben ©tiefe unb Oelbfenbungen
portofrei erbeten.

©. ©. SWittlcr u. ©oljn.
Äbnigl. £ofbu<&banblung.

©erlin, Äod&flrajje 69.
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I.

(Erörterung htt frage, in mit mit Ha S>er- inxi

fcrakige HJaJfer m «Bereitung non 3Kalk- uni> (£e-

nunl-plörlel flljne Jlndjtljeil angedenkt wer&en

kann.

Berichten ber gortipfationen $u @eeftcmünbe unb 2Bitt)e(m$*

Ijafen gel)t tjeroor, baß fyter bie Berroenbung bc3 (2>ec* unb braft*

gen SBaff cr£ gur Bereitung ton $alf* unb (dement - 9)?örtel eine

roefentlid} nad)t^eilige (Sinroiifung auf bic ®üte bc§ lefcteren nicht

gezeigt $at. Der ©runb Neroon liegt offenbar in bem rclatto

nicf)t betrad)ttid}cn ©al^gc^alt be8 bortigen ©eemafjcr«.

3m Allgemeinen enthalt baö OTeerroaffer in ber Oftfee nid)t

über 2, an ber ©übfüße ber Worbfec nidu" üb:r 3 ©etoicfetSpro*

jent an (Sfyfornatrium. 2)ie übrigen Beimengungen, namentUtt)

(Efjtormagneftum unb fcfjroefelfaure 3JJagnefia, betragen jebe burd):

fdjnittlid) nidjt über */• ^ßrojent. Huf bie üblichen SttifdningSner-

jältniffe bei bem Söffen M $alfe$ unb ber Bereitung be§ Wlbx*

ttlß rebujirt, ergiebt biefeä für fämmtlidje ©alje burctjfcljmttlid)

nur einen ®eroid)t§antl)etl oon Vf% ^rojent im Eatfmörtel unb

oon 1 ^ßrojent im (Sementmörtel, unb fönnen bafyer bic bei ibjer

Berbinbung mit bem tfalftjgbrat entftefyenben Sfteubilbungen , roie

©^(orfalium, lofjtenfaureS Patron unb fc^roefelfaurer $alf audj

nur in entfpredjenb geringer Stenge im üflöttel erfdjeinen. gubem

fommt ein Xty'ii jener Stoffe, namentlich SRagnefta, Patron unb

fc^roefelfaurer $alf, aud) in ben beflen <ßortlanb ^ dementen üor,

unb jroar mit ©eroictjtöbtffercujen ,
roeldje bie oben angeführten

Mengen übertreffen. Huch baö §ur sD?örtelbercitung im Binnen-

lanbe benufcte fogenannte füge SBaffer enthält oft gleidjfaflS (Salje

Ge^«unbbret§iafler 3a$rgait0. Sanb LXXI. 1
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roie auch orgamfcf)e (Subfianjen, burdt) beren 3 cr
t
e
fc
un9 ©atyeter*

faure unb bemgemäß im Hörtel falpeterfaurer ftatf entfielt loci

djer in größerer Menge auftretenb, bie als Mauerfalpeter befannte

Sertoitterung t>crurfad)t, roä'hrenb ein geringer ©rab jener S3cu

mengungen baö SBaffer gur Mörtelbereitung erfahrungßmäßig nicht

untauglich maerjt.

Senn fidj \)kxau$ ftrjon im Allgemeinen ein ©leiebeö für ba$

©eemaffer Don mäßigem ©aljgefyalt fcrjließen lägt, fo betätigen

bie in ©eeftemünbe unb 2BiIt)ehn§r)afcn gemalten Beobachtungen

unb $crfud)e, baß ba§ bortige ©eemaffer inöbefonbere bie 5e|tig<

feit be$ mit bemfelben bereiteten 5?atf* unb Gtement*Mörtel8 nicht

metHich beeinträchtigt, ^e^tcre formte ber Ztyoxk nad) jroar in

fofern gefäc)rbet fcheinen, at3 ber fdjroefelfaure talf ober @öp3
bei ber ßrtoftatüfation an Volumen junimmt, auf ben Hörtel alfo

treibenb roirfen fann unb außerbem ebenfo roie ba$ §hlorfalium

bei feiner SBttbung ffalf abforbirt. Mein biefe äBirfungen finb

ihrem Umfange nach ju gering, um in§ ©emidjt ^u fallen, unb

im Uebrigen fann bie Bilbung beS forjlenfauren ftalfeö im £uft*

mörtel unb ber $alf* unb £t)on^<Silifate im Zementmörtel, roorauf

bie (Erhärtung beruht, burd) jene ©a(je eben fo roenig wie burd)

baS fohlenfaure Patron mefenttict) geftört roerben. 2)em entfpredjenb

ift in ©eefiemünbe bei SBürfeln, bie au$ Mauerziegeln unb Statt»

refp. Zementmörtel unter Benufcung ton ^luthro affer, (Sbbcroajfer,

braefigem unb föegenroaffer ^crgefteHt roaren, roät)renb neunmonat*

licrjer Beobachtung nicht ber geringfte Untcrfc^ieb in bem ®rabe

ber (£rt)ärtung gmifd^en ben fonft gleichen unb nur mit Derfcrjieben

fal^alttgem SBaffer bereiteten Mörtelforten malzunehmen geroefen.

ßbenfo roenig hat flth *n 2ötlhe(möt)afen, roo jur Mörtelberettung

fal^dtißeä SBrafroaffer oerroenbet roirb, ein na d)th eiliger (Sinfluß

beffelben auf baö $lbbinben unb Grrfjärten beö ftalU , Zxafc unb

(Sement*2^örtel§ gezeigt. SluS bem Verhalten einer Sln^l 53er*

fuchSförper oon Sementmörtel, roelerje nach einjähriger (Sr^ärtung

in Öejug auf abfolute unb retatioe 3efUgfeit erprobt toorben finb,

läßt fid) 3mar eine geringe Ueberlegenheit be$ (Büßroaffermörtelö

über ben mit 39raf* unb mit ©eemaffer bereiteten Mörtel herleiten.

AnbcrerfeitS aber jeigen bie 93erfuchvefuitate fo betrachtliche

<Sd)roanfungen in bem 23er(jalten ber in ganj gleicher SBeife unb

mit beufelben Stoffen zubereiteten 35evfuct)i?förpcr, baß banach ber

Einfluß beö eal^gehaltS im SÖaffer für bie gefligfeit beö Mör<
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feto gegen onbere gaftoren, nruucntlid) bie jcbcämalige fpc^tcCLc

iöcfdjaffcn^eit be8 demente an fid) ganjlid) gurüeftritt.

Sleljnlid) u er hält e8 fid) in Söegug auf bie 2Baf f erbtet ig*

!eit bc§ (EcmentmörtelS. 3roar tyaben bie burdj bie 93eimengun=

gen M ©eeroaffer« int hörtet ftdj bilbenben ©alje, befonber«

GEljlorfalium unb Sobo, an fla) bie ©igenfcfyaft, begierig SBaffer

aufjufaugen, unb muß bafjer ein mit biefen ©aljen ftarf ücrfefcter

Hörtel ftcb gegen ba$ Einbringen be« SafferS poröS unb unbiefy

t>err)alten. ©ei geringer ^Beimengung, mie in ben üorliegcnben

fällen, tji biefe ©irfung iebocfy nid)t Ijerüorgetreten. 3n @eefte

münbe fyaben fid) Sojaölen au3 ^ ort lanb (5 ement --SRortel, mit bem

falgretdjften bortigen ©ecroaffer IjergejteUt, abfolut mafferbidjt er

Kiefen, uub ebenfo bat fid) ^ufcmörtel auS ben gebräuchlichen (£e

malten, mit ©ee* reff), braefigem Söaffcr bereitet, bort tüte in 233 i

L

b.e(md^afen Dorjüglict) gehalten. Senn nun bie vsox tiftf atioit gu

®ee(temünbe aus t^eoretif djen ©rihtben gur Bereitung beS ÜDför*

tel« für 3foUrfdjidjten unb 3)o$banirungen, fomie gu $u|}* unb

gugung$*2lrbeiten gleidnrot)l sJJegenroaffer flatt be$ ©cetoafferS gu

üerroenben beabftd)tigt, fo bürfte nid)t$ bagegen fpredjen, fobalb

erftereS in auSreicrjenbem 2flaajje gu gemimten ift; anbernfaüS er=

fdjeint bie SBermenbung be3 toenig faljhaltigen <5bbemaffer$ aud)

ju biefen Arbeiten nid)t als bebenflicfy.

9lm merllidjjten hat ftd) ber Sinflu§ ber faltigen Seftanb-

tfjetle im 5D?örtet in 23ejug auf bie Xrocfeufjeit ber Sflauer*

flauen, nam eiit lief) in 2Bilr)elm8l)afen, geltenb gemalt, inbem bie

bei beut Serbunfien be§ 2Boffer8 auS bem frifd)en SWauertoer! an

bie Oberfläche beffelben herauötretenben (Balge einerfeitS einen

Xfycd ber geudnigteit geitroeilig aurücfljalten unb anbererfeitä bie*

felbe auch, nachträglich auS ber Suft refp. ber (Srbe auffaugen.

3ebod) ift biefe <$rf$einung oorgugSmetfe nur bei folgen Stauern,

meiere ohnehin unb au« anberen ©rfinben feucht maren, f) crDors

getreten. 2)er geuctjtigfeitägehalt int Innern ber 2Hauermaffen

!ann bur$ bie ©alje, it)rer geringen Spenge roegen, nidjt feefent*

licr) üermet)rt werben, unb aud) bie feuchten ©algauSfchlage an ben

<ßarement8, weniger Urfacr/e als Symptome ber geudjtigfeit be$

SWauermerfS, müfjen ftd) mit ber junetjmenben Erwartung be$

Hörtel«, fomie in golge aller berjenigen UmjtSnbe öerminbern

unb fdjticßlid) öerfdjminben, roeldje überhaupt bie SErotfenf)eit be§

2Kauer»erf8 begttnftigen, alfo: SBa^l öon gutem eoent. ^orau=

1*

r
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lifdjem $aff unb dement, genfigenbe ^txt jum 2tu8trocfnen, @d)ufc

gegen nad}trögltcf)e8 (Einbringen ber geudjttgfeit burd) gugung unb

Berjmfe mit bjjbrautifdjem ober (Zementmörtel. 2)af$ unter bic*

fen Umftänben aud) bei ber Berwenbung oon fal^oltigem 2Baf|er

jur Sflörtelbereitung oöflig trecfeneS 2ftauetWerf IjergefieHt werben

fann, ift in 2Büfjelm3$afen gletdjfafl« erwiefen, unb wirb biefelbe

bafyer aud) für 2öoc)n* unb 2lufbemal}rung§ * SRaume mdt)t außgu*

fcblicßcn fein, nur bürfte e$ fidj empfehlen, jur Bereitung beö

tyufy unb guge*2ttörteI8 ba8 am toenigften fatjcjaltige 2Baffer ju

benutzen.

Neid) S5orpeb,enbem lägt fid) bie erörterte grage für bie

ßüfknptäfce an ber £)jt* unb 9?orb*©ee, wie folgt, beantworten

:

1. 3m ungemeinen ift jur Bereitung be8 ßalh unb (Zement*

iftörtelö ba8 füge, mit orgo.nifd)en Beimengungen unb falpeter*

fauren (Soljen :c. ntdjt Derfefcte SBafter bem ©ee* unb braefigen

SBaffer ooqujie^cn.

2. 2öo fttßcö SBaffer in genügenb reinem* ßuftanbe nid)t

oorljanben, ober nur mit ntcfyt unerheblichen Sftehrfojfcn $u be-

fdt)affen i|t, fann jum oorgebac^ten £md ohne mefentlia^cn 9?aa>

ttjeit @ee* unb bracftgeS 2Baf[er oermenbet werben.

3. (53 wirb ftd} jeboa) empfehlen ftctö ba$ am wenigflen

fal^attige SBaffer ju wälzen, tnebefonbere jum tyufy unb guge=

2flörte(, $u Ofotirfd^id^ten unb £>o3banirnngen.

Bertin, im SDejember 1871.

a
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II.

Ujrfwfje in ffiitglani» über «rpbfmpolfc.

^Jn ben tefcten Sauren finb in (Snglanb auSgebetynte unb grünb*

lidje Unterfudjungen über <Sd)ießputoer unb beffen Surrogate

tyeil« fdjon 'ausgeführt morben, ttyei(3 no$ im ©ange, toelc^e $ur

Hufflarung über bie nod) fo oielfad) buntte 9totur biefer ©rptofio*

ftoffe, u)re SBirfungen unb üjr Serbelten unter ©ergebenen 33er*

^ältniffcn unb ifjre S3ermenbbQrtctt gu militairifdjen 3»ecfen $u

oerbreiten, geeignet finb. 3m 3aljre 1869 tourbe bie für @rpIo*

ftoftoffe niebergefefcte ftommiffton beauftragt, bie 2Birfung be$

©efdjüfcpuloerS ju unterfucfycn, jum befonberen ßtoeefe ber 33e*

ftimmung beS oom ©djiefjpufoer üerfd)iebener ©orte in ©efd)üfc*

röhren ocrfd)iebcnen SMtbevS ausgeübten SDrucfeö # um banad) bie

oon einem jur flaueren unb mirffamen SSertoenbung in ftarfen

Sabungen geeigneten ©efcfyüfcpuloer ju erfüdenben Söebingungen

feftfefeen $u fönnen.

<5)a ber bei biefen Unterfud)ungen guerft angemanbte befannte

föobman'fdje 2)rucfmeffer fel)r ungleiche unb unjuoerläfftge Angaben

lieferte, fo würbe er oon ber ftommiffton burdj ein neue« ettoaö

mobipairte« Snjirument erfefct, bei meinem bie Uebelftänbe beö

SRobman'fdjen befeitigt waren, unb roeldjeä unter bem tarnen

„crusher gauge" (3ufammenbrttctung$- Keffer) bei allen jDrucf*

meffungen jur Slntoenbung gelangte. SDiefeö Onftrument befhljt

au$ einem l)otilcn ©djraubenftifte oon ©ta^I, ber gteid) bem

SRobman'fdjen Apparate in, burdj bie SBanbung beö SRofyreä ge*

bohrte £öd}er eingefdjraubt mirb. 3n bie $öb,Iung iß ein fupfer*

ner (Sölinber eingefefct, njeldjer nad) oben an einem feften ImboS,

nad) unten an einem tolben anftetjt, ber baS in bie öo^rung beS

föo^reS auSmünbenbe (Snbe ber £ö^lung beS Stifte« oerfdiliejjt.

SBeim 6d)uf[e brüefen bie ^uloergafe auf biefen 33erfd)luj$folben

Digitized by
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unb burd) biefen bcn ßupfercljUnber aufammen, au§ beffen Sßerffir*

^ung fid) bann bcr größte 2)ru(f bcr 'ißulocrgafe an bcr betreffen*

ben ©teile ber 33of)rung ableiten laßt. (3)er £f)eorie nadj ber

Utobman'fdje Apparat mit Don bem ©dmffe nm eine gettuffe £iefe

in bte Shtpferplatte eingetriebenem beißet)

9teben biefem $>rucfme(fer gebrauchte bte ^ommtfflon nod) ein

com ^apttain 9^obIe fonftruirteä (5§ronoffop, mit £jülfe beffen bie

Seiten, welche baö ©efdjoß beim ©djuffe jum ^Durchlaufen einjet*

ner Steile ber Söoljrung brauste, leicht unb genau gemeffen »er*

ben !onnten. j£)ie (5inrid)tung biefeS (5f)ronoffop§ lauft barauf

hinaus, ba§ ber $lugenblicf, in meinem ba$ ©efcfyofj an beftimm*

ten fünften ber 23of)rung anlangt, burdj elcftrtfcr)c gunfen an mit

großer unb gleichmäßiger ©efdjnnnbigleit rotirenben Xafeln ange*

merft n)irb. (Sine SReilje oon 8 ober mefyr bünne lÜ?ctallfd]etbd)en

oon 916 9ttm. Umfang auf ber gleiten SBefle befeftigt, »erben in

rafdje, burd) ein Ufjiroerf genau ftu regultrenbe Umbreljung oer=

fefct, mit einer 2lnfang$gefd)n)inbigfeit oon ungefähr 30 2ft. in ber

©efunbe. (£8 mißt fo ein OTüirneter ©djeibenumfang ein$0,000ftel

einer ©efunbe, unb ba mit einem 9ßoniu8 ber Millimeter mod) bis

in 40 X^eile geteilt toerben fann, fo oermag baö 3nftruinent nod)

3eitunterfd)tebe oon toenigcr alä 0,000001 ©efunbe anzugeben.

3ln bem mit biefem dtjronoffope in Serbinbung gebrachten @e*

fdjüjjrofjre ftnb in beftimmten Slbjtänben oon einanber £öd)er

in bie SBotyrungSjoanbung gcbotjrt unb in biefe, nad)bem ba8 9?oI)r

geloben, fyoI)le ©tafytftifte eingefdjraubt, oon benen jeber am inne*

ren (Snbe eine in bic Söofjrung be$ 9JoI)reö eüoaä oorfteljenbe

©tafjlfdjneibe trägt, bre oon einem feinen ifolirten 2)raf)te feftge-

galten wirb, beffen beibe nad) außen auötaufenben ©nben bureb,

Seitungöbrabte je mit einer befonberen Keinen galoanifcfycn Batterie

unb bem primären 2)ra(jte einer befonberen SnbuftionS = ©piralc

ju einer gefdjloffenen Leitung oerbunben ftnb. 55on jeber biefer

3nbuftion0*©piralen i(t ba§ eine (Snbe beä fefunbären Drahte«

mit einer ber ©Reiben be# Q^ronometcrS, bae' anbere (Snbe mit

einem Gcntlaber in $3erbinbung, melier fid) bem mit 2ampenruß

gefcbnjäqten, papierübergogenen Umfange ber ©d)eibe b,art

gegenübergefteflt bcftnbet. SGBenn nun bie ©Reiben in Umbrelmng

oon beflimmter ©efdjroinbtgfeit oerfefct ftnb, unb ba« @e)d}üfcroI)r

abgefeuert wirb, fo brücft baS ©efdjoß, inbem e$ ftd) burdj bie

Söo^rung oormärts bemegt, ber Steide nad} bie einzelnen oorßeljcn*
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bcn (Stahlfdmciben aurücf, fo baß flc t^rc tfoltrten $>räljte ent^meU

fdjneibcn. SDaburcb, wirb bcr ©trom ber galDanifdjen SBatteric

unterbrochen; im Äugenblid ber Unterbrechung aber entfielt ein

Snbuf'tionöftrom im fefunbären Drahte bcr Snbuttionö * ©piralc

unb fdjlägt ein OlnbuftionSfunfe Don bem (£ntlaber auf bic gegen*

überfterjenbe ©treibe übfr, auf bereit berußter glätte er einen

letdjt erlennbaren $un!t marfirt; aus ber ©tcüung oiefer fünfte

auf ben Der|du>benen ©Reiben ju eittanber läßt ftd} bann nad) ber

Umbrehungögefdnoinbigfeit btcf er Ic^teren bie 3e^ bestimmen,

welche ba$ ©efcfyoß $ur 3urücflcgung bc«3 2Bege3 in ber Söofyrung

beä föoljreö Don einer ©teile jur anberen gebraucht hat. 2luf

biefe 2Beife fonnten in einem 25(Sm. sJiob
/
re j&cittn Wr **nen 20*9

beä ©efchofjeS üon nur 60 9ftm. gemeffen unb überhaupt an jeber

©teile ber SSotyrung bie Öefehminbigfett be$ ©cfdjofjeä unb banacb,

auch, bei Don Dorne $u labenbem glatten iKofyre ber SDrucf auf

ba8 ©efehoß unb bie S3ob,rung§=2Banbung beftimmt werben.

2ftit £ilfe be§ gleichzeitig ^ufammen angemenbeten S^ronoffopS

unb 2)rucfmeffer8 würben bie Sirtungen Der(d)iebener einbetmifdjer

unb frember ©d)ießpulDerforten, befouberö folcher für fernere

fchüfcc, unterfuebt unb Dergtidjen, unb gelangte man banacb, ba$u,

bie neu als ftieäpuloer (pebble-powder) befannte ^ßulDerforte ju

fdjaffen, Don folgen phrjfifoliidjen unb mecbanifcfyen (Sigenfchaften,

baß burd) öicfclbc bic Scijlungöfä^igfeit unb gugleio) bie 2lu3bauer

ber ©e(d)üfcrof)re großen ÄaüberS gefteigert werben fonnte. 9e*eben

bcr 2Baünüffcn entfpicdjenben ©röße bcr unregelmäßig cefigen

Börner ift e3 ^auptfäcrjlic^ aud) bie, bie ftafebbeit ber $raftent;

wicfcluug im Ütobre noch, weiter üerminbernbe £)id)tigfeit, #ärte

unb ©leic&Jörmigfcit be$ ftorneS, bcr biefeS ftieäpulDer feine üor*

theitljafre 2Birffamfat Derbanli.

Die an einem 25 (£m. * 9io^rc Dorgenommeuen Dergleid)enben

23erfud)e mit bem bieder in allen gezogenen Dohren gebrauchten

gewöhnlichen grobkörnigen cefigen ^PulDer, bem fonft bis baljin als

für $tot)Tt großen $aliber$ am beften erachteten ruffifdjen priSma*

tifc^cn ^Puloer unb bem SUeöpuloer bewiefen bie 33orjügliehfeit be8

lederen.

33ei bem priömatifajen ^ulocr ergab fiel) fe^r langfame 3n*

branbjefcung aber nachherige rafdje ^ufammenbrennung, Wenn aud)

nicht fo rafdj wie beim gewöhnlichen ^ulüer.
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(SrfiereS 33er§altniß roirb ber fjorten fdjroer cntgünbli^cn

DberflSdje ber ^riSmen augefdjricben, roctcbe baburdj entfknben,

bog beim Erocfnen ber ouö $ufoer Don ätemlicfjem gcud^tigfcitS*

gemalte gepreßten ^ßrtämen fid^ eht SE^ctl bcö (5a(peter8 an bie

Oberfläcbe gebogen r)at; baä rafcfje gufammenbrennen bogegen

rürjrt oon bcr oerfyältnißmäßig geringen $5id)tigfeit ber Stoffe r)er.

3)a§ alte geroöbnlidje ©efcr)üfcputoer jeigte in großen Labungen

foroobjl fefyr rafcfje 3nbranb|iea*ung al§ and) >$ufammenbrennung

roegen bcr geringen ©röße nnb bcr oergteidjöroeife geringen Dict)*

tigleit ber Äörner; bic großen, bitteren nnb härteren Börner beß

ÄieSpulocrS bagegen geraden in Söranb unb brennen ücrtyaltniß*

mäßig langfam gufammen. (SölinbrifdjeS (fettet) Sßutoer oon Oer*

gleidjSrocife geringer £)id)tigfcit, roie c§ biötjcr angefertigt roorben,

lieferte in ftarfen Labungen äljnli^e (Srgebnifje roie ba8 geroöljns

Itdje ^3uloer, roär)renb eö bagegen bei gleicher 2)id)ttgfeit, roie fie

fid) für ba§ ÄieSpuloer am paffenbjien ergeben fjatte, biefem giem*

lief) gletcf) fam.

3)ie nad) ben $erfud)ö-(5rgebmffen aufgejeiebneten fturoen ber

©efebroinbigfeiten be3 ®efd)offe$ unb be$ £)rucfe3 ber ^ßuloergafe

im 9?or;re für $ie8pulocr, priömattfdjeS ^ßuloer unb geroör;nlid)eg

*ßuloer feigen, roie bie ©efebroinbigfeiten für erftere beibe anfäng*

lid) giemlicr) geringer ftnb, al§ für lefctereä, roie fic nad) unb nad)

aber biefem gteidjfommen unb fdjließlieb, in ben Hnfang§gcfd)ttrin*

bigfetten an ber $or)rmünbung erbeblid) größer ausfallen unb jmar

für ßietfpuloer nod) größer als für baS prismatifdjc ^uloer. <Snt=

fprcdjcnb geigen bie furoen aud), roie für ba$ geroöfjntidje ^ulocr

ber größte £)rucf oiel größer ift al$ für bic betben anberen tyixU

oerforten, roäfvrenb bagegen für biefe roieber ber Onfyalt ber Staate

unter ber $uroe oiel größer au§fäüt alö für lefctereö.

SÖct 95errocnbung oon $ie#puloer, uon priämatifdjem ober et)*

ünbrifdjcm ^uloer lieferten im 25 (5m. unb nod) im 30(£m.*9foI)re

(Erjronoffop unb $)rucfmeffer febr gut übereinftimmenbc sJtefultate;

bei $erroenbung oon geroöfynlicbem -ßuloer bagegen matten ftd)

fetyr bebeutenbe unb auffnOenbc Unterfcbjebe geltenb, ntcfjt nur

^roifeben ben Angaben beiber 3n|rrumcnte, fonbern aud) in ben

Angaben be$ 3>rucfmeffer0 allein an oerfd)iebencn ©teilen bcr

Sobrttng. 2)em ©runbe biefer Ungleicrjmaßigfeiten mürbe oon

$apitatn 9?obtc när)er nadjgeforfdjt unb nad) biefem fdr)eint berfelbc

in einer roeffenartigen SBirfung ju liegen, roeldjc in ben puloer-
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gafen in golge ber lebenbigcn tfraft <ßlafc greift, bic fte, bcfonberS

bei rafcf) tjerbrennenben Labungen «Hangen, bcoor ba« C^cfc^ofe ftd)

in Bewegung fefct.
•

2)iefe Icbcnbigc tfraft fefct ftd) am ©cfdjoglager in$ruef um,

unb giebt fo flnlog ju pcHenroeife rüärjvcnb äugerp furjer 3ctt

fc^r gepeigertem £rucfe. (58 ijat ftd) iibrigenö gezeigt, bag roic

bei gcroöljnlicfjent ^ulocr [o felbft aud) beim longfamer oeibrcn*

nenben Äteä unb cnlinbviferjen
s
J3uluev Pcflenrocife gefteigerter

l^rucf ftd) eitiflcflcn faun, wenn bie ?abung an bem Dom ®cfd)offe

am roeitepen entfernten fünfte entjünbet ober fcljr üerlangert

wirb: eine (Srfdjeinung, welche feljr für bie 2lnftd)t fprid)t, bag

foleb/ gepeigerter 3>rucf »on bei* lebenbigen Äraft tjerrübre, rocldje

bic ^uloergafe gemäg bem 2Bcge erlangen, ben fic burefjlnufen

fönnen, biö ftc am ©cfdjoffe aufgehalten »erben. Sluf glei*

d)en ©runb lägt ftd) aud) bie Ungletdjmägigfeit ber Angaben

3utü(ffüf)ren, roeldjc fid) beim fttobman'fdjen Drucfmeffer bemerflicr)

maerjt.

2)ie ertüätmten $erfud)&(Jrgcbniffe laffen erlernten, bag, fo

Diel aud) fd)on bezüglich Snpaftung be# neuen (5d)iegpulDer§ an

bie neueren ®efd)ii§völ)rc erreicht ruorDcu ip, bod) nod) Diel 511

tt)un bleibt, bie afle, für bie ^evfhüung eines ju ben Derfdjiebeuett

©efcfjüfcröfjren üoflpänbig paffenben $ulDer3 maggebenben 33ebin*

gungen rjinlnnglid) erfannt fein toerben. 3Me £f;eorie bürfte

fct)lieglidj faft für jebeS grögeie Kaliber eine befonberc ^uloerfoite

»erlangen, um aud bemfclbcn ein 9Äarjmum ber ÜBirfung bei

einem Minimum ber 3nanfprucf;nal>me be§ 9iol)rc§ ju erzielen;

bie $rarj$ aber mirb fo loeit ntdjt geljen fönnen unb ftd) begnügen

müffen, ein ^uluer IjcrjuPeüen, roeld)e§, roäfyrenb e§ mit ben tttitt*

leren Kalibern eine gehörige Söirfung ju erlangen gemattet, bie

ftdjere 9lnroenbung Don fo grogen Labungen erlaubt, als jur Döllen

$raftentroicfelung ber größten Kaliber ftd) alö notrjrocnbig ergiebt.

£)ie SUnrocnbung beS gegenwärtig angefertigten $ie3puloerö

gepattet bie SBirfung ber jetzigen ©efd)ü&rörjre grogen Kaliber«,

big ju ben 25,000 ftilogr. ferneren Don 28 C£m. tyinauf, beträdjt*

lid) ju peigern, ofjne fte pärfer in Slnfprud) ju nehmen als mit

urfprünglid) für fte angenommen gcroefenen Labungen getoörjnlicrjen

<Puloer* ber ftall ip. 53eim SBeiterffreiten ju bem 35,0)0 ftilogr.

fdjroeren <»efd)üfcrof;re Don 30 6m. mit @cfa>offen oon über

300 ffilogr. unb nod? parieren Labungen als ftc je bieder ange-

•
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tocnbet toorben, ftnb bic Vorteile beß neuen $utoer$ weniger

ftdjer gefteOt unb bleibt e£ nod) ungewiß ob unb meiere fernere

Veränberuugen in ber ISulüerfabrifation $u treffen fein werben,

um ben 5lnforberungen ber größeren Kaliber gu genügen. $if

2lrt ber SBivfung be$ ©djiejjpulocrS erforbert batyer nod) ferner

forgfättige Unterfudjungen, wie fie beim aud) nadj oerfd)tebenen

Weitungen (in im (Sange ftnb, wobei befonberS bie oon Äapitain

Stfobel oerfolgteu 33erfiicf»e Weitere mistige ^uffcrjtüffe über bie

Dhtur be§ 3d)ie&piiloer<> al$ £riebmittcl oerrjeißen. 3)iefe 35er-

fudje geljen bafun, bie bei Verbrennung oon ©duefjpuloer eintre*

tenben ©aSfpannungen, entwicfelte Temperatur unb fictj ergebenben

Verbrennutig$*^3robuFte nad) SDfcnge unb änfauummfefcung genau

gu befttmmen unter Verljältniffen , welche mit ben bei wirtlicher

Verbrennung be$ Scnjejjpulüerä in ©efd)ü(jröl)ren obwaltenben

ooüftanbiger überein|ttmmen, alä e3 bei ben analogen bisherigen

Unter[ud)intgen, wie benen Don Wumforb, Robert, SKobman,

Vunfen unb ©dnfdjforo :c. ber g-aH geroefen.

3n fe^r ftarfeu eifemen uollftänbig oerfd)loffenen ©efäßen

werben burd) eleftrifcfje ^ünbung ^uloerlabungen bi3 gu 900 ©r.

jnr ©xplofion gebraut, nnb ^war bei ocrfcrjicbener ©röjje beä

3iaumc§, in welchem bie Labung oerbrannt wirb, unb gwar oon

ber gleichen @töjje mit bem Volumen ber Labung ab bis ju bem

getynfaerjen Volumen bevfelben Ijinauf. 2)a§ ©cfäfj ift mit einem

3)rucfmefjer oerfeljen, ber ben bei ber (Srplofion auftretenten gvöfj*

ten 2)rucf augiebt; bie sJ3uIüergafe bleiben gänjlid) abgefpevrt unb

werben nad) ber örplofton aümdr)lict) nad) Vebarf abgelaffen, um
tl)ve Spenge unb ^ufanuneufefcung beftimnten ju tonnen.

2>iefe Verfudje finb biö jefct nod) nidjt abgesoffen, bod) ^at

babei bereit« bie Unterfudmng ber Vehlingen jmifc^en (Span*

nung unb 2)icr)tigfeit ber in oerfdjloffenen ©efagen entwicfelten

?Julocrgafe (Srgebniffe geliefert, weldje mit ben au$ im ®efd)ü>

rotyte beobachteten CMfpaunungeu abgeleiteten feljr nalje überein*

ftimmen.

ferner ift baä ättajrüuum beä bei ber Verbrennung oon

(Bchjeßpuloer im eingefd)lof[enen sJtauinc entwicfelten 2)rucfc8 al§

wenig über 6000 $ltmofpb,arcn fteigenb fcftgefleUt toorben. 3«
©efd)üfcröl)rcn fann nun aÜcrbingö burd) bei ber (Sntgünbung

grojjer sJ$uloerlabungeu rjeroorgerufene heftige DäciElationen ber

©aömofjen ber 2)rud }um ©cfjaben beä ^o^re* unb oljne
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Sftufcen für bie gortbemcgung bc8 ©efc^offcß fleflenweife ftch über

biefeö normale 2flarimum ergeben: bie tfage beö fünfte«, an

nje(d)cm bie Rabling entjünbet wirb, ift uon großem (5inftuffc auf

bie ^jeftigfeit ber Sßcücnmirfung ber ^ulüergafe unb ju möglidjfter

Verminberung biefer muß man bei weiterer Vergrößerung ber %t*

fchfifcrohre fid) nach üerbefferten Schoben ber öntjünbung ber

gabungen umfefcen unb bleibt e§ überhaupt münfchcnöWcrth, bie

Patronen fo lurj alä möglich ju galten.

STrofc aller in neuerer 3 fü gemalten Verfucqe, ba8 Schieß*

puloer für bie geuermaffen burd) anbere (£rploftoftoffe ju erfefcen,

hat bo<h biö jefct noch feines biefer Surrogate, auger für 3agb*

jmetfe, neben bemfelben aU £riebmittel auf^ufomuien uevmodjt, unb

angefichtS ber Schwierigfeiten, bie ftch felbft beim Schießpuloer ber

SRegulirung feiner Xriebfraft in einer für bie heutigen gewaltigen

©efd)üfce paffenben SBeife entgegenfteflen, bürfte e$ fogar faum

erreichbar [feinen, fchlicßtich auch, nur ba« noch am ebeften ju U*

herrfchenbe Surrogat, bie Schießbaumwolle, in fdjwereren ©efcbüfcen

als für gelbartiüerie flauer oerwenbbar ju machen. 2Ba§ inbeffen

bie Slnwenbbarfeit ber Schießbaumwolle für §elbgefd)ü&e unb$anb*

feuertoaffen anbetrifft, fo fann biefelbe Wegen beS ^Ifc^lagenS ber

in Deflerreid} gemalten bezüglichen Verfucbe noch nicht ganj oer*

roorfen werben; et? ftnb auch m ocr in (Snglanb für Un*

terfuebung ber Schießbaumwolle nicbergefe&t gemefenen befonberen

ftommiffton entfehiebene gortfd)ritte ju ihrer erfolgreichen Vermen*

bung ju gelbgefchüfccn erhielt morben. SDie weiteren Verfudje f)ier*

über, wie über bie VerWcnbung ber Schießbaumwolle in #atib*

feuerwaffen, mit benen feither bie neue Stommiffion für (Srplo*

ftoftoffe betraut worben ift, ftnb bi$ jefct oon biefer wegen ber

bringenben UnterfÜbungen über Sdjießpuloer nur rerfthoben Wür-

ben. Vor ungefähr bret Sahren gab ftd) auch ber ©hemifer be3

englifchen geuermerf4>aboratorium$, <ßrofeffor «(bei, große Wliifc

eine für ütttlitair*|)interlabung$gemel)re bienliche Patrone au8 fom*

primirter Schießbaumwolle t)erjufletlen, unb gelangte er auch fa>n

bamalS ba^u, bie Verbrennungflgefcbminbigteit folcher in erfolgreicher

2Betfe burd) 3mprcgnirung mit Meinen Mengen eines nicht erplo*

birenben unb fonft gan3 neutralen Stoffes $u reguliren, Welcher

bie Patrone zugleich, febr feuchttgfeit^beftänbig mad)tc. SBäbjenb

bie Verfudje mit berartigen Patronen in ber golge wieber aufge^

nomrnen »erben follen, fo hat unterbeffen ein ähnliche« Verfahren
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in bcr in neuerer 3eit errichteten großen (SchießbaumWoflfabrif ber

©ebrüber ^3rentice gur $erftcflung oon Patronen für Sagbgemehre

mit großem (Erfolge ^nwenbung gefunben.

(Seit einigen Sohren macht ftcf) ba« Söebürfniß eine« (Spreng*

mittel gcltenb, ba3, heftiger mtrfenb at§ <Scf)ie§puloer, $ur £a*

bung Don ©ranaten gebrannt werben tonnte, olme ©efahr laufen

ju müffen, baß biefelben in golge be§ (StoßeS be« (Scf)uffe§ $u*

fällig erplobiren. @« würben bemnad) fd)on oon ber früheren

$ommiffton für (Schießbaumwolle einige groben mit $ot)tgefcr;of[en

gemocht, bie mit biefem (Sprengmittel geloben waren; allein wab*

renb babei Söomben au§ bem 33*(Sm.Dörfer mit Sicherheit ge*

morfen Werben fonnten, geigten bagegen bie auS gezogenen SSor*

ber* unb $interlabung§gefebiifcen gefeboffenen (Granaten ein ganj

ungünftigeS Verhalten; einzelne ließen ftch &war fierjer oerfchießen,

unter anfdjeinenb gang gleichen S3erhältniffen platten aber bie

übrigen im SKobre, unb fcWar fo, baß ein ©efchtifcrohr burch 93e*

fchabigung ber Bohrung gang unbrauchbar, ein anbereS mit großer

£eftigfeit jerfprengt mürbe. (Seitbem würben bie 93erfuche $ur

Sluffinbung eine« fieberen unb froftigen (Sprengmittel« für $obl*

gefefeoff e foftematifd) fortgefefct, wobei eine große 3&bf oerfchiebener

(Srplofioftoffc junäd)fi bejtiglicb ihrer ^ertbeilenben ©ewatt in ber

2ßeife jur Unterfnd)ung gelangten, baß man mit benfelben gefüllte

gußetferne (Granaten oon befitmmten Kaliber in einer feften mit

§ol$ angefüllten Cammer planen ließ, um hernach beren (Sprengttücfc

gu fammeln unb ihre 3ahl linD ®emid)t §u bejtimmen. 9cad)

biefen 33erjud)en, bei benen manches als fchr fräftig angerühmte

(Sprengmittel bem <Sd)ießpu(oer fich !aum überlegen jeigte, würben

bie am mirffamften erfunbenen (Srploftoftoffe *u weiteren groben

ausgewählt. $11« 33eifpiel ber beobachteten oerfdH'cbenen 3erttKi5

lung gleicher ©ranaten burch t»erfct)icbenc (Sprengmittel mag ange*

führt werben, baß eine 7,3 ftilogr. fchwere ©ranate mit (Sd)ieß*

puloer geloben fid) in 18 Sprcngjtücfe, einfchließlich ber ÜJfunb*

lochfd)raube, gertheilte, oon benen 12 jwifchen 340 ©r. unb 90 ©r.

unb nur 1 unter 60 ®r. wogen, mit einer 2flifcbung oon chlor*

faurem Äali unb picrinfaurem Äaü getaben, bagegen 100 (Spreng*

ftücfe oon jufammen nur 1070 ©r. ©ewicht ftch fammeln ließen,

oon benen 93 unter 28 ©r. fdjwer waren, wä'hrenb ber weitaus

größere Ztyil ber ©ranate oon über 6 tilogr. ©ewicht, in (Splitter

gertrümmert, $u Hein war, als baß fie einzeln Ratten gefammelt
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roerben fömtcn. (Eine parle S^fteilung ber ©ranaten ifr fetbft*

Derftänblid) nufclog, aber ber gemachte SBcrfud) geigt bodj, baß eine

Derbältnißmaßig fleinc Labung be$ be$eidmeten (Sprengmittels,

menn cd mit (Sid)erb,eit Derroenbet »erben formte, genügen mürbe,

um eine ^tnreidjenb roettget)enbc unb fräftige ^rtfyeilung ber ©e*

fcfyojfe $n bemirfen.

2Tn bie Skrfudje über 3 c*tyei(ung ©ranaten fdjlofjcn fidj

bann bie $erfua> an jur SBefummung ber (Smpfinblicfyfeit ber

Derfd)tebenen ©rplofioftoffe gegen (Stöße unb anbere me<banifd)e

(Sinmirfungen. (£$ mürben baju beftimmte Mengen be$ gu unter*

fu^enben 6toffc8 jroifefyen 3J?eta0platten auf eine fepc Unterlage

gelegt unb barauf ©emidjte auS medjfclnber $ölje fallen gelaffen,

mobei fid) balb bie @röße be$ @emitt)teö foroie bie gläd)e unb

3)icfe ber beut (Stoße ausgefegten <Sd)id)t beS (SrploftDfloffeS Don

fo bemerfenSmertl)em (Sinfluffe geigte, baß man biefen 93crfud)en,

meldje in Äfiqe Doflenbct fein roerben, eine größere 2lu$belmung

flu geben fuf> oeranlaßt fanb. (Sinige atynlidje SBerfudje mürben

auch, lefeted Satyr in ^arifl, mäfyrenb ber ^Belagerung, mit Wu
fdjungen Don 9?itrogll)cerin mit Derfdjiebenen feften unb flüffigen

neutralen (Stoffen angefieüt, um bie ftdjerftcn unb paffenbfien SBege

^ur Slnroenbung biefeS (Sprengmitteid auöfinbig ju machen; babei

foH eine mit £>nnamit gelabene ©ranatc auS einem ®efd)üfc bcS

2Hont Valerien mit ©rfolg Derfdjoffen »orben fein. auS njeldjcr

Dereinjelten @rfa)einung man bereits auf f\i\tu S3erroenbbarFeit

biefer ^itrogltjcertnüerbinbung fetyließen mottle. 3 ut,cr^fP9crc

(Sdjtüffe über bie 2$ermenbbarfeit Don Nitroglycerin $ur (Spreng*

labung Don (Granaten geftatten Übrigend bie fdjon Dor bret Satyren

in tSfyoeburtyneß gemalten ©erfudje gu gießen, roo fämmtlidje ©ra*

naten, 6 an ber £aty, mit Erfolg Derfeuert mürben, bie jur $robe

mit einem feften Wtroglöcerinpräparate gefüllt roaren, bei meldjem

ein ®emifdj jermatylener (Sdjießbaummolle unb Don (Salpeter

ben £rager ber glüfftgfeit bilbete. £>ie große (Sprengtoirfung

biefeg Präparate« tyatte fld) in einer 9?ei^e Dortyergegangener <5r*

perimente bemafjrt, »o unter anberen eine ©ranate mit einer 2a*

bung, bie weniger alö ein ©rittet beS Öe»ia)te3 ber gfillung mit

<Sd)ießputoer betrug unb jur üollpänbigen HuSfüOung ber .£>öf)»

lung mit <Sägcfpäf)nen Dcrtnifdjt mar, in $ef)n 3J?at metjr (Spreng*

ftücfe, als burd) (Sdjießputocr aertfjeilt mürbe. (So günftig bie

©rgebniffc obiger 33erfncr)c audj maren, fo In'cit man eS bodj ge=
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ratfyen, fta) nadj aitberen ©prengmittetn umgufeljen; einmal, »eil

ein fefi gegrünbeteS Vertrauen auf bie ©tdjerljett oon tfcitrogltjcerin*

Präparaten für militairifdje 3»ecfe nodj nid)t beftonb, bann »eil

mit folgen bie 3ert§eifang ber $otylgefd)offe nur ju »eitgel)enb

erfaßten. ©in paffenbereS ©prengmittet für £o^lgeftt)offe fanb fitt)

in einem 'ipicrinpraparate, »etdjeS fld) nad) ben bamit gemalten

Verfudjen ati ein in allen »efentlidjen Vehlingen jur $ln»en*

bung für @efd)o&labungen geeigneter (Srplofioftoff be»äfjrt I)at.

3m ©erlaufe ber mit (Granaten unb oerfcfytebenen (Spreng-

mittein gemalten ©prengocrfud)e oerfiel ^rofeffor Ubet aua) barauf

bie ©igenfhaften ber Verbinbungen be$ picrinfauren SlmmoniafS

gu unterfua)en, ba$ leidjt in großem 9Jcaajj(hbe ^crgefteOt »erben

fann unb bei (greife ung ein Don bem be8 picrinfauren $ati »efent*

lia) oerfdM'ebeneS Verhalten geigt, lieber einer Stamme ertn'fct,

fdjmilgt unb oerbrennt erfiereS otyne irgenb »etdje Neigung jur

(Srplofion, bie lefetere bagegen erplobirt; aud) finbet bei biefem

©rplofion ftott, »enn e§ einen mäßigen ©d)lag erleibet, »ä&rcnb

ba$ picrinfaure Slmmomaf felbfi mit »ieberf)olten fdjarfen ©djlä*

gen nur ferner bagu gebraut »erben fann, Singeidjen oon (Jrplo

fion oon fidj gu geben, (Sbenfo erforbert eine 9ttifd)ung oon ©aU
peter mit picrinfaurem Slmmomaf , im ©egenfafc ju einer folgen

mit picrinfaurem $ali, einen heftigen ©djlag gur ßeroorbringung

einer nur leisten unb tfjeilroeifen (Sjpfofion unb geigt feine Sflei*

gung gur (Sntgünbung, fetbft »enn e8 einer fetyr (tarfen Reibung

anSgefefct »irb, »ela^e fogleidj ben am »enigpen empftnblicben ber

gur (Srfefcung be« ©a}ie§puloerö oorgefdjlagenen (Eflrfoftofioffc gur

(Srplofion bringen »ürbe. Jagt man eine glamme auf £t)eile ber

2Rtfd)ung üon picrinfaurem Bmmoniaf unb (Salpeter »irfen, »ela)e

^Profeffor Slbel mit bem Tanten „<picrin*$ulüer" belegt l)at, fo

oerbrennen bie einzelnen Streite mit gifdjenbem Tone unb geigt fiel)

»enig ober fein 33eftreben gur Verbreitung ber Verbrennung über

nebenliegenbe Steile; feft eingefd}loffen bagegen, »ie in ©ranaten,

erplobirt baö ^icrinpuloer tyeftig unb entwicfelt eine 3erfUtatnßS*

fraft, bie g»ar geringer, alö bie ber ©d)te§baum»oOe, ber ftitro*

gtycertnpräparate ober beß picrinfauren Statt, immerhin aber erljeb»

litt) größer al$ bie beS ©fyejjpuloerS ifc unb biefe ba^er, »o für

(Granaten mit Keinem £o^raume eine beftigere ©prengmirfung

ge»ünfd>t »irb, mit Vorteil follte erfefcen fönnen. (Sine Enga^l

mit ^icrinputoer gefüllte ©ranaten ftnb olme einen 3«foU aus
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©efcbttfcen üerfd)iebenen S?aliber§, bis 31t bemjenigen Don 23 (£m.

mit 19,5 Äilogr. Labung, oerfeuert morben unb fann bemnach bic

<Sid)e\t)ctt biefeS $uloer$ als ^tntongltc^ bewiefcn erachtet Werben,

um nun an auögcbehntere uoflfiänbigc (Srprobung beffelben al3

Sprenglabung für (Granaten gehen 31t bürfen. $)a§ ^3ierinpulücr

i)l nebenbei ebenfo beftänbig als baö Sdjicßpuloer unb ba h«er ber

SPfatgttitg feiner Söeftanbtheile olme irgenb melden Sftaehtheil für

bie £altbat!eit ber üfttfe^ung 2Baffer jugefefct werben barf, fo ift

Die ^abiifation beffelben nicht gefährlicher, als bie be« Sd)ießpul*

oerS; auch fann e8 fieser wie biefeä gepregt unb geförnt Werben;

überbicS fmb bic Stoßen be& *ßicrinpuloer§ im 33ergleiche ju feiner

Äraft nicht bebeutenb, fo bog e$ um fo eher berufen fcheint, für

artiflerifttfdje 3®ecfe nüfcliche Slnwenbung ju ftnben.

üftachbem im 3ahre 1862 bie Schiegbaumwofle wieber ange-

fangen hatte, bie öffentliche Aufmerffamfeit in (Sngtanb auf ftch ju

jiehen, würben Dom ßriegöminifterium jiterft ^ßrofeffor 5lbel unb

bann eine befonbere tommifflon beauftragt, bie ©genfehaften ber

Schießbaumwolle a(3 (£rfo& be$ Schießpult>er3 ju unterstehen

3)iefe ftommiffton führte einge^enbe SBerfudje in großem 2ttaagftabe

mit nach bem Verfahren beS öfierreidn'fcf)en ©eneralä oon &nt
hergestellter Schiegbaumwofle aus, um ftch au oergewiffern, ob

oofleö Vertrauen in bie ^altbarfeit berfetben gefegt werben fönne;

bic örgebniffe fielen fo günjtig au8, baß bie tfommifjton 1868

tb,rcn ^Bericht ba^tn abgeben tonnte, baß bie £altbarreit gehörig

angefertigter Schießbaumwolle überjeugenb bargetljan ftd) finbe,

obgteid) fte noch weitere SBcrfucbc nothwenbig erachte, bamit man

über btefen $unft ^tnretc^crtbe ©ewigheit erlange, um bie ntlge*

meine (Sinführung ber Schießbaumwolle für SDWitaiqwerfe befttr*

Worten ju bürfen. £>ie oerfchiebenen 2ttu|ier oon Scf)iegbaummolIe,

auf welche bie flommiffton ihr Gutachten grünbete, unb welche bi8

jefct unter ftetä gleichen 93erhältniffen aufbewahrt würben, geigen

ftch auch i
efet 6—7 3a(jre nach ihrer Anfertigung noch gan$ un«

oeränbevt. ©ejügltcb, beä oon Senffchen ©erfahrend ber Perrich*

tung oon Schießbaumwolle für 5ttilttairjwerfe oermochten bie 33er*

fuerjäergebniffe nicht, bie $ommiffton ju einem entfehiebenen, gün»

ftigeu (Gutachten \\\ führen unb (teilte e8 ftch ^nr h crau§ /
bag noch

oiel ju oerbeffern bliebe, um bic $raft ber Schießbaumwolle ge*

hörig ju be^errfc^ert unb fte jur flcheren unb oorthetlhafteften

33erwenbung an Stelle be$ Sa)ießpuloer$ wirtlich geeignet ju
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machen. — Die Beobachtung ber Don im abgefdjloffenem Raunte

Derbrannten ©chießbaumtoolle geäußerten SBtrfungen unb bie 2Bat)r*

nähme, baß bie Don tfendf angeroanbten Littel, um ber Baumwolle

jur Sfagulirung ber $erbrennung£gefchminbigfeit eine beftimmte

üDic^tigleit ju geben, ihrem j&toed nur fe^r unDoüfommen ent*

fprechen, ließen ^ßrofeffor $lbel erfennen, baß ba§ £kl eher erreicht

»erben tonnte, tt)enn eä gelänge, bie ©chicßbaumtoollc in eine

gorm ju bringen, unter ber fie leicht burch ^reffen behanbelt unb

bamit in gan$ homogenen Waffen Don beflimmter ©eftalt unb

SDi^tigfeit bargeftetlt foerben lönnte. 2)ie8 ließ ftet) erreichen, in*

bem bie gafer ber ©ehießbaumtoolle bem gleichen ÜRahlprojeffc toie

ber ^apierftoff untertoorfen unb bann ber Söret in Blätter ober

geformte Staffen oerioanbelt mürbe, melden mit £ülfe getoblm*

lieber mec^anifdjer Vorrichtungen leicht DoHfommene gejtigfeit unb

große 3)id)tigfeit gegeben merben fonnte. — 3)iefe$ neue Verfahren

führte Batb ju fet)r gtinftigen (Srgebniffen in ber $erfteüung Don

©chießbaumtoolllabungen für (Spreng^mecfe tüte für $anbfeuer 5

maffen unb gclbgcfd)ü&e, mit meieren inbeffen bis jefet erft bie Dor*

laufigen SSerfudjc gemacht morben finb. gür ©prengameefe hat ftd)

bie (Einführung Don Labungen fomprimirtcr Schießbaummolle an

©teile beö bi§ bo_hin angewanbten, in ©cilform Derarbeiteten

(Stoffes nicht nur bezüglich ber 2Birfung bei gleichem (Vernichte,

fonbern auch bezüglich ber (Sicherheit in ber 5lufbetüahrmtg unb

33el;anblnng be§ ©prengmittelä b,öc^fi Dortheiltjaft beroä^rt, bn

9J?engen fomprimirter ©chießbaumtpotle, nur toenn fie feft einge*

fd)loffen finb, burd) jufafltge (Jntjünbung jur (Srplofton gebracht

merben fönnen. 3)ie Slmocnbung be3 ÜRahlprojeffeS jur $erfieHung

Don ©chießbaummofle ermieS fidt) ferner noch in ungeahntem Sttaaße

hinftchttieb ber (Sigenfchaften berfelben, befonberS it)rer £attbarteit

unb auch für i^rc gabrüation Don Vortheil; ftatt VaumrooUe Don

bejier Qualität unb langer gafer, tote fte baS ^en!'fct)e gabrifa*

ttonSoerfahren oerlangte, fonnte nun jebe beliebige VaumiDofle

gleich gut gebraucht merben. 2)er Vaumtoollabgang auö ben

©pinnereien, ber nun bmiptfä'cbttch jur Verroenbung gelangte, rnirb

ohne Dorhergehenbc befonbere Steinigung im Verlaufe bcr Qubextu

tung ber ©chießbaummoHe felbft fo Doflftänbig gereinigt, baß biefe

fchlteßlict) gan^ frei Don allen fremben, ihrer £altbarfeit fo fchäb*

liehen, orgonifchen Beimengungen erhalten mirb, Don benen baö
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£ent'fd)e gabrifationSoei fahren ftd) fo fefyr, obev olme ooUftänbigen

(Erfolg bemühte, bte rotje Baumwolle ju reinigen.

3n ber nact) ben Angaben oon *ßrofeffor 2lbel eingerichteten

unb' betriebenen ©djießbaumwollfabrif ber ©ebrüber ^rentice in

©towmarfet wirb ber feine weiße SaumwoÜabgang ber Spinnereien

juerfi fc^arf getroefnet, bann in 9)cengen oon 0,45 flilogr., waljrenb

einiger Minuten in bie 2Rifrf)ung oon 1 ©ewictjtStyeil (Salpeter

fäure mit 3 ©ewictjtätfjeilen ©djwefelfaure getaudjt, hierauf etwas

auSgebrficft unb watjrenb 12 ©tunben in irbenen topfen liegen

gelaffen, bamit bie ^Ritriftfation ber 53aumwolIfafev fid^ nod) weiter

ooUfianbig ooüjiefyen fönnc. hierauf gelangt bie ©dfießbaumwofle

in eine (Sentrifugaltrodfenmafchjne unb au£ biefer nactj oorüberge*

fyenbem (Sintaudjen in einen Sßafferpraljl oiermaligem 2lu8*

fpülen in fließenbem SBajfer mä>enb je 12—24 ©tunben, wobei

fte nad) jebem SluSfpülen mieber auf einer (£entrifugalmafd)ine auS*

gerungen wirb. 3hm folgt baS Wahlen in einer ben fogenannten

£ollanbern ber ^apierfabrilen gleiten Httafdjine, moburdj bie

©djteßbaumwoüe m.r: nur jur (Sr^cugung einer gan$ homogenen

SJJaffj fein gelleint wirb, fonbern jugleid) eine grünblicfye SReini*

gung erfährt, bie bind) bie nadjfolgenbe Söefyanblung in einer

Safd)mafd)ine nod) weiter getrieben »irb. £)iefe§ SBafdjen get)t

unter fortgefefctem Umrühren in einer großen Spenge beftanbig er*

neuerten unb fdjließlidj fdjwad) alfalinifd) gemalten, warmen

2Baffer$ oor fid) unb bauert gewöhnlich, ungefähr 48 ©tunben big

2Ru|ter ber im Söabe befinblidjen ©du'eßbaumwolle eine fetyr Ijarte

$ifcprobe befriebigenb beffcanben tjaben. £>a gleichzeitig wenigficnä

500 Stilogr. ©efyießbaummolle nifammen gemäßen werben muffen,

fo ergiebt fid) eine fefyr innige 3ttifd)ung unb bamit eine SluSglei*

djung ber 93erfd)ieben fjeiten ber (Srjeugniffe ber mit fleineren Sften^

gen burdjgefüfjrten borljergegangenen Operationen. 9cad) bem

2Bafd)en wirb ber ©djicßbaummoHbrei burd) oorläuftgeS gönnen

unb nad)folgenbe8 treffen mit lrt)braulifd)en treffen, unter einem

$rucfe oon 600—900 Jfr'logr. auf einen £>uabrat*(£m., in fefte

©djetben oon gewünfd)tcr gorm unb £)id)tigfeit oermanbelt. 2Bä^=

renb allen biefen Operationen ift bie ©djießbaumwofle ganj naß

unb bafycr unentjünblia); audj nad) bem ^reffen enthält fie nod)

gegen 20 % ©affer unb Bleibt bamit fo ungefa^rlid), ba3 ©triefe

berfelben mit 23anb* unb gitfutarffige gernagt unb jerfc^nitten

werben unb mit 33ot)rern ober gar mit rotyglityenben (Sifen Södjer

@e$«unt>bTei&igftet 3a$tflanfl. S3anb LXXI. 2
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eingebohrt erhalten tonnen. 3n bicfem feuchten guftanbe fann bie

Schießbaumwolle in wafferbtehten (Sefäßen beliebig lange aufbe*

wahrt »erben. 3)a8 fdjtiegttdje £ro<fnen geflieht rafdj unb fidjer

auf bura) SGBofferbampf e^ten eifernen platten; Wonach bie fer*

tige Schießbaumwolle in ftarfe ^öljerne Giften, beren 2>ecW mit

Nägeln Don 3inl fefigenagelt, oerpaeft wirb.

3)urd) zahlreiche in großem 3ttaaßftabe ausgeführte 93erfud)e

tft bie ©ic^erheit in oben angegebener SBeife angefertigter compri*

mirter Schießbaumwolle grünblich erprobt unb ihre Doflfommene

$altbarfett wie auaj ihre Ungefä'brlicbfeit bei jufattiger ©nt^ün*

bung anber« al§ fe^r feft eingefd)loffcn, bargethem morben*).

jDte £h at
f
ach e> baß 9fttroglöceitnpraparate, ohne baß fie ein*

gefchloffen ju werben brauchen, üermtttelft ber (Sinwirfuitg einer

^Detonation jur öoOen ©ntwicflung ihrer erplofioen ©emalt ge*

bracht »erben, führte ben Stffifienten oon ^rofefior Slbel barauf,

&u oerfuchen, ob man nicht auch bie bei gewöhnlicher ©ntjünbung

*) 25a« in bie ©idjerbeit ber comprimirten Schießbaumwolle ge-

fefete Vertrauen bat in lefeter 3eit einen febweren Stoß erlitten bura;

bie im SRonat flugufi in ber gabrif ber ©ebrüber *ßrcnttcc eingetretene

Sufäüige (grplofton, weld)e 24 ÜJfenfcben, roorunter bie gabritbeftfcer felbft,

ba« geben foftete, Dbne naa)wei«6are äußere Urfacbe erplobirten auf

einmal bie brei SWagajine mit ungefähr 1500 ffilogr. oorrätbiger in

Äiflen oerpaefter Schießbaumwolle; ba« fteuer biefer (Sjplopon teilte

fiä) ber auf ben reibenben £rocfenplatten ausgebreiteten Sd)ießbaum*

wolle mit, unb brac&te biefe jum 3ufammenbrennen unb (Syplobiren unb

ging enblitt) nod) auf bie in ben S3erpacfnng«gcbäuben beftnblid)e Schieß*

baumroofle über, bie ebenfafl« auf einmal mit großer §eftigteit erplo*

birte, entgegen allem bei ben SJerfuc&cn beobachteten bloßen 3ufammen«

brennen entjünbeter nicht feft eingetroffener Sc&ießbaumwolle. 2>ie

nacbfolgenbe Unterfucbung hat nun aöerbing« in ber in ber legten 3«t

angefertigten Scbie&baumwolle einen flarfen ©ehalt »on Scbwefel)äure

entbeeft, ber allein hinreist, 3erfefeiwg unb Selbftentjünbung ber Sd)ieß*

baumtoollc mabrfdjeinlid) unb erflärlicb ju machen, beffen SSorfommen

aber nadj bem galten ©ange ber gabrifatiou unb nad) bem Umftanbe,

baß e« nic&t in ganjen Partien, fonbern nur in eiujelnen Scheiben fou«

fiatirt worben ift, fia? faum anber« ertlären läßt, al« baß nach bem

Safeben ber Schießbaumwolle bon böswilliger #anb abftcbtlid) toon 3eit

jn Bett ©djwcfelfäure äugefefct worben ift. 3mmerbin aber fd)einen bie

©ebtugungen ber (gjplofion oon Schießbaumwolle noch nicht öottjtänbig

begrünbet.
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an freier ?uft oljue (Srplofton abbrennenbe fomprimirte ©djieg»

baumtoofle in analoger SBeife, oI;nc f eft eingefdjloffen ju reerben,

^eftig erplobiren laffen forme. Der 93erfudj gelang unb üeranlajjte

^ßrofeffor SIbel eingebenbere Unterfudjungen in biefer fötcfytung an«

aufteilen. Cr fanb balb, bafj alle (Srploftofioffe, felbfi ba8 ©c§ieß.

puber, unter ber (Sinnnrfung einer Detonation audj uncinge*

fdtfoffen, in freier Suft, beftiger (grploßon, toenn auefy in oerfd)ic*

bener 28eife, fäfjig finb. SBenn babei 3»ar bie @röße ber bei ber

anfänglichen Detonation entmicfelten med^anifdjen Äraft unb bie

$lö$Ii$feit ibrer 2Birfung, f>auptfädjii$ bic urplöfcticfje Umtoanb*

lung be8 ibj aufgefegten (£rploffoftoffc8 beftimmen, fo oermögen

bod) toeber bie $eftigfeit be8 ©tofjeS ober ©cfylageS unb bie ent*

»riefelte £i^c nod) bie befonbere Statur bc$ (5rplofio|ioffe$ unb fein

®rab oon ©altbarfeit bie oerfcfjiebencn (grfdjcimmgen ber Deto*

notion ooflftanbig ju erflären, fonbern erfdjeinen nod) unerHärte

(Sigenttyümlidtfeiten ber angetoanbten anfänglichen (grfdjütterung unb

ein pbr/ftfalifdjer 3ufammcn^an9 ätt)ifd)en biefer unb ber bei ber

(Erplofton ber ju erptobirenben ©toffe eintretenben befonbern <5r*

Fütterung in'3 ©piel jn !ommen. ©o bewirft bie Detonation

oon 0,32 ©r. eingefctjloffenen flnaÜquecfftlberS bie (grplofion einer

mit biefem in Berührung gebrauten ÜJcoffe fomprimirter ©djieg*

baumrootle, toityrenb gu gleichem 3n>ecfe bei eingefd)lojfenem G>fylor;

ftiefftoff eine je^nfad) größere SDfenge not^menbtg roirb. Serner

r)at, obgleich Nitroglycerin an med)anifci)er Okroatt ber (Srplofion

bem ßnaflquecffilber glcidjfommt, bie Detonation einer Spenge be8

etfieren ©toffe«, bie gegen 70 2M größer i(i, als bie, bie e8 an

lefcterm bebarf, um fomprimirte ©d)ief$6aummolIe jur (Srplofion

ju bringen, auf bie SRaffe biefer eine bloß meebanifebe, ooflfianbig

jertrümmernbe SBirfung. — Sitte gemachten Beobachtungen fpredjen

übrigens bafür, bog bie SBirfung einer Detonation bei ^eroorru*

fung ber GErplofton be« ©toffcS, auf ben man fte teirlen lagt, ber*

jenigen eine« gan$ plöfclidjen ©d)kge§ entfpric^t, ber auf einen

X\)t\l einer 2ttaffe geffitjrt mirb, beren Zf)t\i^tn im ©tanbe finb,

ber fortbemegenben ober anSeinanbertreibenben ©eroalt be8 ©cf)la*

ge8 ju toiberfiefyen. (Sine frei aufgehängte 19 Wim. biete, 115 ®r.

fernere ©d)eibe fomprimirter ©tbiegbaummolle mürbe oon bem

©efdjoffe be8 2Rartini*#enrr^®en)ehre8 auf 50 Steter Entfernung

einfach burdjbohrt, eine breimal biefere ©djeibe bagegen beim Durd)*

fd)Iage be8 ®efct)offeS in Branb gefegt ohne $u erplobiren, inbem

2*
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nun ba$ ©efd?o§ Sßiberflonb genug fanb, um bie £t)eilchen ber

©djieß&aumtDofle Beim £'itrd)gange bis ju i^rer (£nt$ünbung$tem*

peratur 311 etilen; ein Stücf (Schießbaumwolle uon einfacher

3)icfe, 450 ©r. ferner, würbe bagegen burd) baS einfchlagenbe ®e*

fdjoß jur (Srplopon gebracht.

933ie überhaupt bie (Srplopon einet großen 9D?enge eineä (Sjr*

plofioftoffe« bur$ bie anfängliche Detonation eine? ganj fletnen

Steile« berfelbtn pd) »oU$iety, fo bleibt bicS auch ber gall, menn

ber (Srplopoftoff in gorm eine« langen (Streifens pd) ausgebreitet

pnbet, an beffen einem Qrnbe bie 5)ctonationfi ;3unbung angebracht

i(t. Leihen Don in jftmfätm&umtn Don 12— 25 3ftm. gelegten

(Scheiben Don ©d)ießbaumrootle pnb bis gur Reuige uon 1,5 2tteter

crplobtrt roorben; bod) giebt c# eine burd) baä ©emicht ber einjel*

nen ©lieber ber iReilje bebingte ?änge, bis $u mldjtx bie Grrplo*

fton pd) fortpflanzt, über meiere rpiitain? nur nod) bloße (£nt£Ün*

bung unb 2lu3einanberroerfen ber übrigen ©lieber pattfinbet. 3ur

23epimmung ber ©efd)minbigfeit, mit lüctcf^cr bie @rj>lofion in

einer iHei^c ©chießbaummoüfcheiben fortfabreitet, fmb einige Dor*

läufige Verfuge mit bem S^ronoflo^c gemalt unb in einem gaOe

bei einer SRetye Don 57 ©r. ferneren, olme 3nrifd)enräume gelegten

©Reiben gefunben toorben, baß bie (Srfclofion in 3eit Don unge*

fähr 0,0002 ©efunben pd) 0,915 2Reter »eit er(trecfte.

Tie Slnroenbung ber DetonatiomSjunbung überbebt, befonberg

bei Sprengungen unter SBafler, ber Sßothmenbigleit, ©dn'eßpuloer

unb anbere (Siplopoftoffe feft einjufd) ließen, um fie itjre erplopoe

ftraft enttoufeln flu (äffen. S3ct ber neulidjen «Sprengung eineö

untergegangenen ©chtffeS mürben *ßulDerlabungen Don 227 SHlogr.,

bloß in mafferbtehte ©äefe Derma&rt, burdj DetonationSjünbung

mit gleitet SBirfung jur <£j:plopon gebraut, toie toenn pe in Par*

!en eifernen ©efäßen eingefchloffen geioefen mären. Waffen garten

Materials Don bebeutenber ©röße unb gePigfcit fönnen bur$ eine

Derbältnißmäßig Heine Labung fomprimirter ©tyeßbaummolle jer=

trümmert werben, bie nur frei aufgelegt ju merben braucht.

Sind) ift burd) bie SDetonation^ünbung ermöglicht, bie im

Verlaufe Don $rieg$operationen erforberüa)e 3^pörung Don SBau*

ten aOer Hrt tntttelft fomprimirter ©chießbaummolle ohne lange

Vorbereitungen, fcljr leicht, ungemein rafd) unb pcr)er unb mit ge*

ringem Slufwanbe an ©prengmitteln ju benrirfen. Mannigfache

Serfuche M englifchen SngenieurforpS haben bie bieSfäHigen ©or*
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ttjeile foittprimirtcr S^teßbaumtuofle mit Detonotion$äünbung

fiberjeugenb nachgemiefen. ©o fottten beifpielGmeife an einer

80 2R. langen, 2,1 2tt. wetten (£ontreefcarpe *@allerie mit 1,5—

1,7 27c. fiarfer grontmaucr unb 0,46 2R. tiefen unb unbebeeften

©etoölben unb fernen Z^üxtn fammt eifernen ©attern an beiben

(Snben, eine $teihe Keiner 93erfu<he mit fomprimirtcr ©chie&baum*

rooüe gemacht »erben. Wod) unflar über beren 2Btrfungen tour*

ben nahe an einem Crube ber ©alterte brei Labungen oon gufam*

men 27 $ilogr. an ber üftaucr unter bem Slämpferpunfte be8 &u
tnölbeS aufgehängt unb gleichzeitig burd) Detonation ge^ünbet.

Die (Srplofton jerftörte ntc^t nur bie ©aflerie am einen Grnbe auf

eine Sange oon 45 $Jl. f fonbern in gotge be8 Anpralles ber @afe

an ber Dcrfdjloffenen ST^üre beö anberen Csnbeä auch biefeS nod)

auf eine Sange oon 25 2Jc., mobet ba$ eiferne ©itter in £rttm=

mern toeit meggefprengt nmrbe. 53ei Anbringung ber gleichen Sa*

bung in ber 3Ritte ber ©allerie märe biefe ohne Qmtftl in t^rer

ganjen Sange oollftänbig jerftört toorben. (Sin anbercS S3eifpiel

bietet bie ©prengung eines fogenannten 9Jcarteflo*£t)urmc$ für

Äüftenoertheibigung. Der freiflrunbe, au$ 3"9c^"ncn gebaute

Sttyurm, ^atte eine flttauerftärfe oon 3,7 97?. auf ber (Seefeite unb

oon 2,5 2W. auf ber Sanbfcite, 2 genfter unb eine Türöffnung

unb einen Inhalt oon 220 £ubif=(5m.; 91 flilogr. fomprimirter

©chiefjbaummofle mürben in brei Raufen frei auf bem 53oben im

X^urme gelagert unb gleichzeitig jur (Srplofton gebraut; ber obere

X^eil be$ %\)mmt% mit bem Dache ^ob fldt) fachte gegen 1 3K. in

bie Suft unb fant bann ju Söoben, mätjrenb bie dauern auSmärtö

umfttirjten. Der Xtjuxm mar ooflßänbig jerftört, ohne bajj auch

nur ein Stein 50 meit roeggefchleubert morben märe unb bie

ganje Sprengung hatte nur brei ^erfonen foährenb ber 3^it einer

©tunbe in Anfprudt) genommen, (Später mürbe noch ein jtoeiter,

gleicher £hurm> 84 Slilogr. Sabung ebenfo erfolgreich gefptengt.

3u Erreichung gleicher SBirfungen mären an (Schiefjpulöer menig*

ftenö 550 ßilogr. nothroenbig geroefen.

(Wach englifchen technifchen 3<itfdj*«ftai unb f. b. fchtoeij. Art.)
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«Bur IJdajgcrung tum IMfflrt.

a bisher nod) feine auf offizielle Ouelleit gejififcte SBclagerungä*

gefc^td^te üon Söclfort erfdfienen ift, fo bürfte e$ burd} ba« befon*

bete Sntereffe be8 @egenftanbe3 ju rechtfertigen fein, noct) r>orr)er

öon fran^öftWen (Stimmen Sftotij ju nehmen, welche über biefen

©egenftanb in ber £age8literatur erfdt)tenen ftnb, bie, wenn fie

auch nur geringen 2Infprud> auf militairifeben Söerth befi&en, boeb

jur Äenntnifj ber Meinungen unb (Stimmungen, wie ftc in ber

ßtornifon oon Söelfort in ben üerfergebenen ^erioben ju Sage

traten, unb bie (Sigent)eit be8 franjöftfcben (5t)aralterö mieberfpte«

geht, bod) t>tellctdt>t bc« £efen$ nicht untoertb erfdjeinen*). (S8

ftnb in bem nadjfMjenben Hufyuge bie bei franjöfifchen (grpcfto*

rationen unoermeibliehen grofjatbmigen ^J^rafen fortgelaffen unb

ber Sncjatt nur infomeit er (ld) auf bie 33elagerungegefd)id)te be*

jiet)t, roiebequgeben toerfuebt roorben. 2Btr fangen mit einem fol*

djen STagcScrjeugnifTe an, Wobei fidt) ber S3crfaffcr al$ ©olontair

ber Slrmee öon ©elfort mit bem üftotto: Potius mori quam foe-

dari! bejeidmet bat: „Impressions et Souvenirs du siege de Bei-

fort"**). 3)ie mancherlei (Sitate, meiere er au« ben alten ßlafftfern

*) 2)iejenigen unferer geehrten $errn fiefer, welche ber Belagerung

»on SBclfort beigewohnt haben, »erben bringenb gebeten, uns bie gewiß

häufig fid) als notbwenbig berauefteQenben Berichtigungen unb infibe*

fonbere ben Slrttnerie» unb Sngenieur-Offiaieren iuterefftrenbe ©egen*

ftanbe gefädtgft äugeben laffen ju wollen, um ßwetfelbafte« aufjuftären,

Ungenaue^ gu berichtigen unb fo für bie <$cf$tä;t[cr}reibung ein überall

jutreffenbeS SBÜb 311 gewinnen.

•») ©tra&burg, Srcuttel n. &ttrfc.
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ma$t, bejeidjnen ttjn qI3 einen unterrichteten 3}?onn. 9?aef) un*

ferem S3oIontütr betrug bie Sefafcung: 3000 Stmenfolbaten, 13000

^ftobitgarben, oon tyrem Drganifator ©eueral <£roiffat mit botet«

liefern SBo^moHen, „les petita mobiles" genannt, 250 3oDbeamte

nnb ©enSbarmen, 2 Äompagnien granetireur« unb 800 9D?ann

garde sedentaire.

3)ie ^eriobe ber (ginfdjlie&ung, mobei noeb nid)t auf bte

©tobt gefdjoffen mürbe, bauerte oom 2. Wooember bis nun 3.

3)ejember 1870. 3)ie ©tabtbefyörbe tyatte berarrige SBorrätbe Don

Lebensmitteln befefjafft, baß ton einer $u$manberung ber uunfifcen

Ittäuler abgefefyen merben fonnte*). @$ mürben blinbirte 3Us

flttd)t8örter für bie $euermad)en unb für bte etma com S3ombar*

bement ouf ber ©trage überrafdjten $offonten bergeftellt. 3U
gleichem gtoeefe mürbe empfohlen, alle £au§tljüren offen ju laffen,

um nöt^igenfaU« audj £ülfe bringen ju fönnen. ÜDie übermölbten

ftat^auStetter mürben jur 2>i$pofttion berjenigen (ginmofyner ge*

(teilt, meldje biefe8 ©dmfceS in tyren eigenen SBofmungen ent*

beerten.

2luf bie Anfrage befl Sflaire, ob ba8 ©rrafjenpflafier aufge*

rif[en merben foü*e, entfdjieb fid) ber ßommanbant, bafj bie« im

Sntereffe ber 2eid)tigfeit ber $ommunifation ber ^ßarfmagen ntajt

fiattfinben foOe. Die QHnmofyier befä)ran!ten ftd} ntcr)t allein ba-

rauf bie jtyfyl ber $erttyeibiger $u oerjtarfen unb ben golgen beö

beoorftefjenben SombarbementSlmöglidrtl oor^ubeugen, fonbem eö

mürbe gegen folcfje, meiere o§ne Slutorifation flüchteten unb feine

SKa&regeln getroffen Ratten, t&ren SDtenft mä^renb tyrer Hbmefen*

b,eit oerfeljen ju laffen, energifdfc oorgegangen, fo gegen einen ÄreiS*

öfyöftfuS unb einen #npotfye?cnbema$rer.

2Ba$ bte gran^ofen OTeS erpnben fönnen, i(i audj Ijier $u

erfef)en; fo foOen bie Greußen, um glauben gu machen, bog fle

fortmäfyrenb 33erftih fangen erhielten, einzelne 2)etafcrjement$ me^r*

fadje 9flarfd)promenaben rjaben ausführen laffen u. f. m. 2)a8

$ergeljen gegen baB SBölferreaV, baß mäfyrenb be$ Lariam entiren«

gefdjojfen roorben fei, ma$ bei bem Schalten ber granjofen in

biefem gelbjuge befanntlicr; fid) fo Ijaufig ereignete, mirb tyier ben

Greußen jur i*aft gelegt. 6o fotten mätyrenb be« Lariam entirenö

nreußifaVrfettS $anonenfdjüffe abgefeuert morben fein, bloä ju bem

*) <5onf. ba« fofitere Anerbieten id)meijertja?er ^In'lantropen.
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Smecfe, um burch ben $arfamentair biefc ^ßrobcfd^üffe in ber Sflkfjt

bcS 3ielpunfte8 beobachten $u laffcn. 3)ie 23elforter 33olontatre

berichten mit 1

9?cib, baß bie üflanfdjaften ber $often!ette burd) mit

farbigen ©läfem mittelfr intermittirenbem Sicht gegebene ©ignale

in SBerbinbung gefianben Ratten. 3>ie oBerirbifchen Telegraphen*

Drahte üom ©Stoffe 23elfort au3 mürben oft burch ©cfd^ofjc jer*

riffen unb e$ h)irb bebauert, bog nicht untertrbifche öort)anben

maren.

9lu8 23efan$on mar ein Apparat mit SBlinffeuer nach bem 2Ko*

bell auf ber SBeltauGjteOung nach, Setfort gefdjafft unb auf bem

(Schlöffe aufgehellt morben, moburet) einzelne fünfte be8 Stoßen*

terrainS oon einem tfidjtjrraljlenbünbel getroffen üoriibergefjenb fyü

beleuchtet »erben tonnten. T)er Apparat b,at aber nichts geleiftet

unb fott ju fehmach gemefen fein. T)urch ßommanbantur*93efeI)l

mürbe befannt gemacht, baß bie £aute§ unb S3affeS*^3erc^eö burd)

Laternen mtt 9?efle!tor t>erfet)en morben mären, mooon rotr)eö Sicht

anzeigen fotlte, bog ber linfe glügel angegriffen merbe, grüne«

Sicht ber rechte glügel, unb mctßeS Sicht bie SKitte. 2Benn ba8

2öerf umringt merbe, follten bie 3 garben abroechfelnb erfcheinen.

3)te Truppen maren in üafematten, Thürmen, tafernen unb

in bombenftcher in §ol^ unb Srbe fonjtruirten UntertunftSräumen

untergebracht T)iefe lefcteren maren Eaum mannshoch unb fehr

unbequem, meöholb Truppen in ben umliegenben $orjtäbten unter*

gebracht maren, ja einige fampirten unter gelten, bt$ ber einbre*

chenoe 2Binter unb bie feinblichen ©efchoffe ein fixeres Unter!ommen

aufgufuchen jmangen. 3n biefer $ertobe mürben Unterfünfte hinter

©artenmauern, in, fo gut mie e8 anging überbeeften ©ruben unb

unter ber (Srbe hergejteflt. (So fonnte man §. 23. auf ben #aute$*

^ercheS eine Oeffnung fehen, melche ju einer tiefen £öhle führte.

3n folgen guffochtSörteru oerbrachte ein Theil öcr ©OHlifo« ben

2Binter 1870/71. SDtc 3a^l ber bienftthuenben (Solbaten begann

fich fehr balb ber 2lrt gu oerminbern, baß oft nach 2—3 Tagen,

julefct felbft nach nur 24 ©tunben SRulje ber 9flann mieber auf

SBadje fam.

SBährenb ber tCrtiaerifi ftetfl bei ben ©efhü&en auf ben 2BäHen

anmefenb fein mußte, bioouatnrten bie Snfanterijten auf 33orpo(ten

in terlaffenen ©ebäuben ober im ?Balbe, baher oielfach erfrorene

güße üorfommen. Qnx Begleitung bei 9?efogno«jirungen unb

Digitized by Google



25

SfoSfäHen war eine mobile Ratterte in ©elfort fclbjl organiftrt

worben.

Hm 3. Wooember fielen bie erften flanonenfdjüffc oon bem

gort lo Suftice gegen bie feinblidjen SBelagetungflarbeiten. üflan

glaubte $u beobachten, bog ber geinb an 2 CSircumoaflationen ar-

beite, eine gegen äugen, eine gegen bie belagerte geftnng. ÜRan

tonnte bie Arbeiten bei bem fdjönen Setter fefjr gut feljen, tt>ie fie

fdjnell oormartä gingen. 9ttan fat) felbfi juweilen Gruppen mar*

fdn'ren, wobei man nid}t in jben geiler oerfiel, ilmen Jhigeln

fenben ju wollen, wooon bie jungen Kanoniere in ifjrem CSifer

jurficfgeljalten »erben mußten, ©dmßtafeln für bie Umgegenb

feinen nidjt oor^anben gewefen ju fein unb mußte beS^alb oiel

Munition auf ^robefdjfiffe oergeubet werben.

£äglid} mürben auf bem gangen norböftlicfyen Umfange: ©er*

mamagnto, 23e(foncourt, ^ejeloiS neue 33elagerung$arbeiten ent*

beeft. $ftad) Ärieg8gebraud) richtete ftdj ba§ geuer be$ $la$e8 oon

ben erften Jagen ab auf bie meiften ber umgebenben 3)örfer; feit

bem 5. tftooember auf baö oftlicti oon SBelfort belegene -Dorf C5t)et>

remont unb Skjeloi« unb ba man erfahren ^aben wollte, baß fidj

ba$ feinblid)e Hauptquartier in bem gaufc ©aglio in bem füblidj

belegenen £>orfe ©eoenan« beftnben follte, aud) bort^tn. Wad)

einem oergebli^en «u8faU auf ba8 ö|Uid) belegene Sejfoncourt,

mürbe biefe« 2)orf jerflört; bog bie auf bem tfampfplafce liegen*

ben Drtföaften überhaupt feljr litten, erfdjeint unter biefen Um*

ftanben unoermeiblid). (Sine $itif)t fleiner SluSfaHe richteten ftd)

nadj ben norböfHid) oorliegenben Orten Dffemont, bem 2lrfot*

3Balbe, SKoppe, ebenfo nad) bem norbmeftlid) belegenen ©albert*

Serge.

2lm 21. mürben oom Äommanbanten 4 Kompagnien (Sclat-

reur$ au§ ben PiniemSBataidonen oon Ufr. 45 unb 9?r. 84 unb

ben Mobilen ber SRf)onc unb oberen ©aone gebilbet. S5on biefen

enfants perdus, wie fie ftö) gu nennen pflegten, mürben Ifltyne

£anb|treicbe oerübt; of)ne greiforpG im eigentlichen ©inne biefeä

Sorte« ju fein, befaßen fie eine gewiffe Unabljängigfeit, waren

jebodt) ben tfommanbeuren berjenigen Sort« untergeorbnet, mo fie

ftd) eben befanben.

Unfer 53olontair, felbft SlrtiHerijt, bemerft hier, baß e$ nötljig

fei, baß bie ©efchüfce ber gefhmg ftetS burdj beftimmte StterFjetchen

im S3orterrain unter|tü$t werben, ©o fdjlug bei bem Äu«fatt nach
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föoppe eine oon gort la 2#iotte fommenbe lauget vedjt gelegen in*

mitten einer fid) $ur Bbme^r be« ÄuSfoU« fammelnbe feinblidje

Äolonne ein. dagegen bei einer anberen ©elegenfjeit oeranlaßte

ein mit ungeuügenber $reffftd)erl>eit abgefeuerter <3d)uß große

©erroirrung in ber eigenen Sruppe, ba fie bei ber großen Ent-

fernung fid? nidjt genügenb unterfdjeiben lieg. (£8 evnucS fttt) fcier,

bog bie rotten #ofen al8 UnterfaVibung^eidjen tyre großen $or*

tljeile baben.

Einer ber »tätigeren Huäfälle toar gegen 53ej|oncourt gerietet.

SBeffoncourt iji ein in gront be$ gort lo Sfuftice belegenes Dorf,

©egen falben 9cooember mürbe bemerft, bog ftd^ ber geinb oon

biefer ©eite Ijer ftarl oerfdjanje unb ba§ Dorf fclbji mit bebeu*

tenben ©treitfraften befefct t^alte. Der flommanbant bcfdjloß ben

geinb bjer äurüdjunwfen. 2000 9tfann oom 84., Mobile ber

9tyone unb obern ©aone, gefolgt oon einer Ratterte, mürben ba*

mit beauftragt unb felbft eine Keine Slmbülance beigegeben. 3)?an

brad) am früfjen borgen auf. Die Aufgabe mar fdjmierig, be*

fonberß für bie junt erften SDfale in8 geuer fommenben Mobilen.

(Smpfangen oon einem gutgenafyrten ©emebrfeuer au8 ben SRetran*

cbementä, »eifern bie Singreifenben 84er unb Mobilen nidt)t ebenfo

mirlfam antmorten tonnten, entfpinnt ftd) ein mörberifcbeS ©efeebt.

X ie Mobilen ber oberen ©aone fingen an ju meinen. 2118 ba8

<Sid)erfie erfdjien mit bem 93a}onett brauf lo^suge^en, ba ber

geinb jeben Slugenblirf 93erjiärfungen erhielt. Die Xapferfkn

ftürjten brauf lo8 in ber £offnung> bie anberen mit fortzureißen.

Der tommanbeur unb 2 Offiziere ber Mobilen ber SRIjone fielen,

ma8 Unorbnung in bie SKeiljen bradjte. 9cad} einigen oergeblidjcn

Slnfhengungen, fefunbirt oon bem geuer ber Kanonen oon gort

la 3ujiice unb einiger gelbgefdjüfce, mug fid) ber Sluöfall mit »er*

luft üon etioa 200 9)cann, £obtc unb Vermißte jurüdgie^en. Die

©d)ulb ber Debanbabe (icic unfer greiroifliger felbft fie benennt)

ber Mobilen ber obern <5aone, migt er ber fd)led)ten Söa^l ber

Dffijtere berfelben bei. (Diefc Mobilen ber oberen <&aone mußten

am 5. Dejcmber loegen ^nfubovbination aufgelöft werben).

2Behere Ausfälle nad) Oüben, naeb, SeoenanS tyu\, mürben

ebenfalls gurürfgefc^lagen. Der Angreifer arbeitete rubjg fort, fo

baß fict) ber (SinfdjließungSgürtel immer enger gufammeujog.

2lm 14. SRooember foUten einige Kompagnien ber Mobilen

ben freiliegenben $figel le 3Kont, ößlid) oon SBelfort befefcen. <£«
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mar weber Don 8efeftigungen nod) oon Sagereinrichhingen bort

etma« oorgefehen. 33ei ber Unerfabrenheit biefer 2RoDiten fiel e&

tfjnen ntd^t ein ftd) menigftenS Kütten ju bauen, ba ©ehölj genug

oor^onben mar. (Sin anberer ®runb aber mar: ber Sftangel alle«

©emeinftnnc«, fo ba§ ber 33a u unterblieb, meil menn bie 2eute eben

mit beut $3au fertig fein mürben, bie Slblofung fommen fonne unb

bte £>ütten in 33eft^ nehmen mürbe, fte alfo für Hnbere gearbeitet

haben mürben! <5o blieben flc or)ne allen ©dmfe 9 Jage bort,

HS bann bie Slblöfung !am, aber es maren bieSmal bie freugeit,

melcbe bie Söefafcung biefe« $>ügel« leietjt übermättigten unb in

mtlber gluckt nad) ber ©tobt trieben, mofelbjt fte int bemitleiben«;

mertheften 3uftanbe mit gerfefcten Uniformen unb fotogen £ofen

antamen. üftan backte nicht baran bie ^Option le 2flont mieber.

junebmen, fonbern man begnügte ftd) fte nad) Gräften ju besiegen,

ba bte Angreifer biefe unter bem fonoergirenben geuer ber gort«

be§ SBarrc«, be8 £ornmerf« be Teöperance, ber beiben glügel bc8

üerfdjan$ten £ager$, be« gortS 9Jäotte unb be§ tour*be8^bourgeoi«

liegenbe $ofttion boeb nid)t ju behaupten benten tonnten.

Hm 22. 9?oücmber eröffnete man ein heftige« geuer nad) bem

Orte ©albote, mofelbft man nad) bem Salbe oon Slrfot fym eine

oerr edte feinblict}e Batterie entberft fyabtn moflte unb oerbanb ba-

mit gleichzeitig eine 9^efogno8jirung borten. $>er Jag be« 22.

mürbe in 53elfort „ber 7(X^Scanonenfd)ugtag" genannt, meil an

biefem Jage fo oiel ©cbüffe abgefeuert morben fein foflten.

211« $rieg«lift ber Greußen mirb hier oermelbet, bag fte bei

bem ©efedjt auf bem $ügel le 2ftont mie bei SBeffoncourt ba«

frartjÖftfcrjc SRetraite Signal fjätten oon it)ren ©orniften blafen

laffen. gerner, bag fie fid) in franjöftfd)e Uniform geftedt unb

ben (Sd)tlbmad)en auf tb,r qui vive? geanttoortet: France! um fie

au8 ber 9?äl)e niebequfdjiegen. £)ann bag fte bei bem nächtlichen

Angriff auf ben #ügel le 2ftont ben Mobilen bafclbft jugerufen

hätten: „6djicgt md)t, mir ftnb au* Mobile!" 6old)e ^lnfct>ut*

bigungen oon grogartigen gintett unb dürfen ber fdjlimmen freu*

gen bringt unfer 33olontair nod) t-iele oor!

@egen ba« @nbe be§ Sftonat Wooember glaubte man in meh-

reren dächten in ber ©tabt unb in ben Sotftäbten dichter $u be*

merlen, melche erfchienen unb mieber oerfehroanbett unb möglicher

Seife Signale nach äugen hin gu geben beftimmt fein tonnten.

IDer SWatre erlieg auf Söefehl be« tfommanbanten einen Aufruf
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an bie (JinWolmer, ftdj bei näfyliajen Angriffen bc« «njünbenS

jebe« oon außen (tastbaren 2idjte« ju entgolten.

3n ber eingefdjloffenen ©tabt fluetuirten eine Spenge üon ©e*

rügten, nadjbem bic ftad)rid)t bet Kapitulation oon Oftefc, bic

Uebergabe oou Weubreifadj, btc (SSreigmffe oor unb in $ari$ öffent*

lidj befannt würben. 2)ie Bürger glaubten tyre SBereitwilligfeit,

bie ffeflung bi8 aufö Heußerfie ju öert^cibtgen bei ©elegenljeit

eine« HrtifelG ber SBctforter 3c^un9» weldjer e$ nidjt aufs Heu«

ßerfte anfommen ju laffen anriet!), in einem ©abreiben an ben

Kommanbanten manifefiiren ju müffen, weldjeS ber flommanbant

ba^in beantwortete, baß er biefe ©eftmtung ootlfommcn tr)eUe unb

biefe Horeffe fammt fetner Antwort in ber Belforter 3"tun9 a&iUs

brutfen befabt, worauf benn bie ftebaftion jeben ©ebanfen an eine

Uebergabe jurütfwieS.

3)a8 Bombarbement. Hm 3. ^Degember fielen bie erfien

©ranaten auf bie gortS bis in bie ©orftöbte hinein. 2Ran moütc

in ben erjten Jagen beS Dezember bebeutenbe Truppenbewegungen

bewerft fyaben, ja felbft ben ©eneral o. £re§cfom gefeljen b flben,

wie er mit fetjr ärgerlicher üttiene S3efe^tc erteilte. 9?atürlid)

legte man bic$ babin auä, baß er baran oer$weifelnb, Seifort

burd) einen Jpanbftrcicr) ju nehmen, oor einer regelmäßigen S3cta«

gerung ^urücffcbrecfe. 2)ie bisher milbe Temperatur würbe auefy

raub unb Winterlieb unb $u einer Belagerung wenig günftig.

3n ber 9^adt>t oom 2. jutn 3. 3)ejcmber entfianb wie burd)

3au6crei eine meitumfaffenbe parallele nnb mit ber SRorgenrötbe

be$ 3. begannen ebenfalls über 9?aa)t au8 bem ©oben geworfene

Batterien it)r geuer. (Sin jeber tonnte unzweifelhaft feiert, bog

bie erfien Hnfirengungen beö Hngreiferä gegen bie julefct auf ber

2Be|ifeite ooflenbeten 2Berfe, gort beö BarreG unb SReboute Belle*

oue gerietet werben fotlten unb baß e$ aud} auf ba$ ©d)loß unb

bie im (sübmeften belegenen Baffe§ $crd)e8 abgefe^en fei. . 3Me

Gebaute Belleoue war fogar nod) im fcinbttcr)en ©ewebrfeuer OoÜ%

enbet worben.

£)te erfien (Granaten follcn franjöfifa^e gewefen fein, wa8 bie

Belforter barin befiärfte, baß bie Belagerung bie unmittelbare

golge ber Kapitulation oon 2ftefc fei. ^Diejenigen ©ranaten, welche

nia^t frepirten, würben geleert, oon Beuern gelaben unb bann

ibrer Befiimmung gemäß oerfeuert, fo baß bie Greußen ir)re ©aben

gurücferbiclten, aber — in ©prengfiflefen.
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Uebcr bcn 3ußanb ber gcftunggWcrFe üon Selfovt äußert fldj

unfer 93otontair folgenbermagen

:

3)ie Seßung befanb ftd) bei ber Ärieg8erflärung in bemfetbcn

bemitleiben8wcrt&cn 3u f*aul)e ^ie übrigen franjofifcfjen Sc
ftungen. 3)ie oerfchicbenen gortS waren Doflenbet unb in ©tanb

gefegt; eine mit ©efchüfc befefctc Srandjec oertheibigte bie 93or=

ßäöte, ein äorbon Don Gruppen bie nahen Dörfer. "Die $i>he

®ranb*©albert, weldje gan$ ©etfort bominirt, unb ber §ügel le

SJcont, niebriger al« bie oorige aber naher ^angelegen, waren

ni d)t oerfchangt unb fonnien nicht befefct gehalten »erben. $lm

3. ^ejember bot bie mit ^ertfyeibigcm garnirtc fteftung einen

®ürtel Don vielfachen unb rcfpeltobeln SBerfcn bar. 2ln biefem

£age befanb ftcfy SlUcö auf feinem Soften.

51(8 bcv ©efchüfcfampf begann, jogen bie ^Bürger ftd) in ifjre

©ehufcörter juriief, ben S5ertfetbigcrn freie« Selb taffenb. Sflan

lebte ber Ucbergcugung, bog e« bieämal nief) t bei einer bloßen SBlocfabe

mit einigen SBorpojienfcharmü feein braugen tor ber ©tabt wie

1813/14 abgemalt fein würbe, fonberu man traf alle 93orberei*

tungen, 93erhattung$magregeln bei geuerSbrünften u. f. m. unb

richtete fid) üollfiänbig auf ba$ unausbleibliche 23ombarbemcnt ein.

5Iuf bie (Stimmung ber 53eoöt?erung wirfte auch bie Slnfunft

be8 oon ber nationalen $3ertfeibigung ju $ari$ für (Colmar er*

nannten ^rafeften ©roSjean günftig ein, weld)cr fidj mit in 5öel-

fort einfchliegen lieg unb bei feiner Änfunft mit einer fyodjtonenben

^roflamatton (Seiten« ber franjoftfa^en SRepublif bebütirte.

Die SfirgerfUige in ben ©tragen ber ©tobt füllten ft* mit

2Rifi unb ßrrbc oor ben Kellerlöchern, bie burdjgeflecften Stauet)*

röhren fchwätgten bie gacaben ber $)äufer. Wlan richtete ficr) im

ÄeHer ober im gefaxten (grbgefehoffe ein, man fdtjergte felbft, ber

nachften 3»^«"^ 8 0«3 oergeffenb, über bie neuen 2Botynung§ein*

Haftungen, worin, ba manche Jpäufer aU ju erpomrt oerlaffen

werben mugten, nod) neue £auSgenoffen r)tnjutraten. 3Me oon

einer Pampe ober £erje beleuchteten SRäutnc Ratten manchen tref-

fenben Vorwurf für einen alten nieberlänbifchen ÜRaler abgegeben.

2lm 5. 2)ejember bemerlte man £johtgefchoffe mit Söleimänteln

unb wo biefer abgefheift war, bolbcrhabene Glinge auf bem ®ug*

eifen. 2lm 8. famen mehrere geuetSbrünjte oor. 3)ie Wachrichten,

welche in bie ©tabt gelangten, befd)ranften ftch balb nur auf foldje,

welche oon 3)ouamer8, SBilbbieben ober ©chmugglern als foge*

Digitized by Google



30

nannte „coureurs" bnrd) bic (£ermrung§ßürtel ^inbura) gebraut

werben fonnten. $>er Slufmerffamfeit ber preugifdjen ^Soften wirb

oon unferem Sotontair baS 3eu9m6 au$ge|tettt, bag e8 burd) 3

SBodjen hinburd), trofc angebotener ()o!?cr SBelolmungen, feinem ber

(Soureurö gelang, Don äugen nad) ber ©tobt ftcb, burd} ben (Sin«

fchliegungSgürtel b.inbura} 511 fdjleidjen.

SBährenb ber erjlen 3 SBochen be« üflonat 3>'ejem6er waren

bie anjirengungen bc§ Angreifer« oorgugeweife gegen bic gort«

leg SöarreS unb SBefleoue gerietet/ welche ^eftig befetjoffen würben.

@in Offizier oon ber 33efafcung ber lc$ SBarreS ougertf ftcb einft

barüber folgenbermagen: „$eute hoben nur einen giemüc^ ruhigen

Sag gehabt. 233ir empfingen auf unferem gort nur wenig mehr

als 200 ©efdjoffe". ©d)arten würben befehäbigt, Lafetten jer*

trfimmert, aber SlfleS mteber reparirt.

3n ber legten 3)efabe beS SRottat ©egember, äußert fid) unfer

33olontair, mürbe e8 ben ^Belagerten ferner bie 2lbftd)ten be8

geinbeS ju erraten. Seute Dom gad) wollten behaupten, er

hanble gegen afle Vermittlungen. 3Ran wollte erfennen, bog er

SBelfort oon ber Seite beä ©chlo(fe3 angriffe, wo e« am fchwadj*

ften mit ©efchüfc befe^t fei. liefern Langel würbe benn aud>

jofort abgeholfen. 9ttan breite eine Injahl Äanonen um unb

fc^og über bie Äafeme weg, Wobei biefe ®efa)ü$e benn noch

beffer gebeeft erfLienen.

Sttan (teilte noch eine 33ermutf)ung auf. dachten ftcr) nicht

bie Greußen eine fatf dje $3orfteQung oon ber ©tärfe ber oon

ihnen angegriffenen gortS be$ SBarreS unb 93efleoue? £>iefc bei»

ben SBerfe woren neu erbaut unb nur ein ^ßaar SBodjen oor ber

(Sinfchliegung hotte man nach fe« 23arre8 eine auöreid)cnbe 3ahl

©efdjüfee hinaufgefchafft? Snbem fte ft<h auf biefen partiellen Sin*

griff trofe beö oorgefunbenen unerwarteten 2Biberftanbe§ oerbijfen,

rechneten fte ba nicht auf einen moraltfchen (gffeft, inbem fie bie

33efafcung biefer gortS gur Verzweiflung bringen wollten?

Sttan bemerfte ferner, bog man, wenigßenS bie erjten Sage,

bie <&tabt fchonte, aber am 6. fchon flogen ©efehoffe bis in baö

innere ber ©tobt, am 8. würbe fogar bie Kirche ein 3tetf>unft

ber ^Belagerer, weil e§ ihnen oieÜetcht belannt geworben War, bog

fte ©acte mit 3lWcI)1 in fidj barg.

2)ag bie in ber 9cahe ber gortS liegenben IBorfiäbte mit Oon

ben ©(fjüffen &u leiben hotten, wirb al* unoermeiblich jugeftanben,
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aber geflagt, bag bic Slmbulancen n cd? t gefront mürben, ma« aber

ebenfo unmöglich erfdjeint, ba ße in berfelben 9cal)e lagen. 9tadj

nodj mehreren foldjen (Seitenfyieben auf ba8 ©erfahren ber $reu*

gen giebt unfer Bolontair jebod) am ©d)luffe feiner Betrachtungen

$u, ba& oon 410000 ^rojettilcn aller Hrt, »ela)e auf SBclfort gc

fd)leubert worben fein foflen, bie immenfe Majorität bie geftung«*

roerfe traf.

(5« feinen auf ber #anb ju liegen, bag ber Angreifer eine

Heinere regelmäßige Belagerung $uer|t auf BeUeoue unb be« Bar=

re« ;\u führen beabftd)tige, beim er arbeitete feljr fleißig in feinen

£tand)een unb befdjog biefe gort« olme Unterlag. 9lm 9. De-

zember tourbe eine ^efoguoöjirung gegen Betleoue oorgefdneft; bie

2flannfd)afteu Ratten jebod) Mfje, fid) öon ben (Sifenorä'tjten lo«=

jumadjen, meldje in einem 9?c^c baö ganje 2Berf umgaben. 2lm

10. Dezember Heg Äapitain Slu'er«, ber energifdje ffommanbant

öon BeOeoue, 2 Dffijiere Don ben 57er (Sclaireur« oor ba* Ärieg«.

geriet ftellen. <5ie mürben angesagt, ben ©etyorfam öermeigert

ju fjaben, als fle gegen ben geinb oorgetycn foflten. £)a« tfrieg«*

geriet lieg bie ganje tompagnie auflöfen, fcfcte ben Hauptmann

ab, fprad) ben Lieutenant frei. (Sine foldje energtfdje 2Jcagregel

mar bereite bei bem 2. Bataillon ber Mobilen ber oberen ©aone

au3 ä$nltd)en (SJrünben gur SluSfütyrung gefommen. <2r« rotrb

xtaa) ber fpateren gübrung biefer SJcobilen behauptet, bog Ijier bie

@$ulb nur bie (Styef« treffe.

Stuf ber ©fibfeite folgten Weine Borpoflengefecfye bei Dan*

jontin, tm Söalbe oon Baüillier«; bei SIbelnanS würben Batterien

etabtirt. 2lm 20. unb 21. Dezember lieg ba« geuer be« Bngrei*

fer« etma« nad}.

Da« 2ooö ber (Einmoljncr Bclfort« mar ein traurige«, gür

bie in ifyren ^eflein fteefenben mar lag unb 9?ad)t gleich; bie

Ijerrfdjenbe £obtenftifle rourbe nur burd) baö ©erSufcf) ber ®ra*

naten ober t)öd)ften« buvrf) ba« Sollen eine« ^arfmagen« unter«

brocken. Die tfefler gu toerlaffen mar lebenSgefäljrlid), ba oft bie

Käufer über ben Vellern getroffen, in Krümmern gufammen(lüqten.

3n einem $aufe tyatte fid) eine üWagb faprijionirt in ber md?t

überwölbten Äeüeröffnung im £reppenfyaufe tljre ffüdje ju etabliren

unb mürbe tycr oon einem einfd)lagenben @efa>g jerfc^mettert.

Die ^ompier«, oornean ber üttaire ÜR. 2flenö, »artn, fomic fid)

geuer geigte, fofort $ur ©teile unb löfajten nad) 2Köglid}feit, fo

Digitized by Google



32

bog nur etwa 40 $aufcr burdj geuerSbrflnfle in Raufen toon

©djutt unb 2Ifd;c oerroanbelt würben.

$)er fdjweijertfdjc SBunbcSraty offertrte bömolS benjenigen

©inwo^nern SSelfortS, meiere auger ©tanbe waren fld) oert^et*

bigen, ®aftfreunbfcb,aft auf ©djweijerboben. ©eneral XreGtfow

fd)itfte baS betreffenbe Anerbieten an ben Äommanbanten Renfert,

meldjer ben (£ioilbef)örben baoon Äenntmg gab. (Sä mürbe fofort

eine Sifte mit 900 Tanten aufgefteflt unb man f$meid)elte fld)

fd)on, bag ber Belagerer fie »erbe ^teljen laffen, ba man eine ab*

fcpgliaV Antwort für eine unnötige ®raufamfeit ^ielt. Unfer

Bolontair bringt nod) eine 2Wcnge foId)er trafen oor, meld)e

mir i^m gerne beraeifycn, ba er oon bem, ma$ ber $rieg in feinen

$onfequen$en uotljwenbtg mit ftd) bringt, bodj nur eine fdjwadje

3fbee }u haben fdjeint.

Am 20. unb 21. 3)c$ember naljm ba§ geuer beö 53elagerer8

bebeutenb ab unb bcfdjränfte ftd) nur auf leichte Kaliber. Sftan

fragte ftd) fdjon, foüte bie Belagerung aufgehoben werben, ba bie

fdjweren @efd)üfce fdjwiegen? ober fotlte bieö nur eine ginte fein?

$)er Jfommanbant gab alle Befehle, um einem erwarteten gemalt*

famen Angriffe in großem 2ttaßftabe, entgegen ju treten. 2Ran

bitbete ftd) foQQr ein, ßönig Söityelm motte feinen lieben ©etreuen

einen brillanten (Srfolg jum ^eiljnadjtögefdjenfe madjen!

Unfer SBolontair ergebt ftd) in fentimentalen Betrachtungen,

baß man in biefer h eiligen 9ta$t, wo ben Bölfern einft griebe

nnb Berföhnung oertünbet mürbe, wo bie ©laubigen anbäefjttg bie

d^riftmetten ju befugen pflegen, ben JfriegSlärm nicht ru^an laffe!

Die ©locfen ber $ird)e ertönten nur, wenn eine ©ronate fte ftreifte.

(£$ ereignete ftd) aber $um 2Beir)nac^tSfefrc nid)t8 Weiter, al« bag

am 26. Ü)ejember eine neue Batterie ihr geuer gegen bie $erd)e8

eröffnete.

BefonberS brücfenb Würbe in bem eingefd)loffenen ^lafce ber

Langel aller 9?ad)rid)ten oon äugen r)crf empfunben. Sftan oer=

fuajte aud) lu'er ftd) burd) SuftbaflonS mit ber Außenwelt in Ber*

binbung ju feiert, jeboch ohne wetteren (Srfolg.

(Segen (Snbe Degember würbe bafl Bombarbement heftiger ^

bie 3a()I °*r unbewohnbaren Käufer flieg bebeutenb unb bamit bie

ber obbadjlofen Stnwohner, welche in ben weitläufigen Vellern bcö

föatbhaufes unb ber Quöpten ber $ird)e Unterfommen ftnben

mugten. Sftit ben Lebensmitteln ftanb e8 nod) erträglich, nur am
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(Snbe ber ^Belagerung mußte <pferbefleifd) aushelfen, (gbenfo trat

äulefct Langel an 33etcu cfjtun^^tnatcrio L ein. Wod)meI)r aber ge»

nirte ba« 93erfd)Winben ber Keinen 2J?fin$c unb c« mußten SBela*

gerung8*23onö treirt werben. SBei ber äunefymenben (Ebbe ber

Waffen würbe ben Offizieren ber ©erhalt jutücfbe^alten, ba flc

burd& ben (Empfang ber Nationen it)ii entbehren tonnten.

2Tm SReuja^rötage wagten eö immerhin einige Verwegene, um
ber £öflid)fcit $u gentigen, ifyre ©ratulationebefudje in ben benaa>

barten ftcUern abjufiatten; Dom <3cf)loffe au« würbe ba8 neue

3afjr um Mitternacht biird) 12 Kanone nfdjüffe bewiflfommt, ber

Belagerer antwortete auf biefen ©rüg mit „feinen ftruppö!" jDU

©ranaten reprafentirten bie $ifitenfarten

!

SDte i'lffairc Don Danjoutin.

2lnbelnan$ au ber ©aDoureufc war eiuer ber erfien fünfte,

welche uon ben ^Belagerern befefct unb bafelbft ^Batterien erbaut

würben. 3m^Wen biefem Dorfe unb SBelfort liegt Danjoutm,

welches burd) franaöftfdje Gruppen befefct blieb. äwifdjen Enbel*

nanS unb Danjoutin liegt ein fa^maleö Sßiefent^at umfdumt ton

©etyöla, worin bie «orpoften aufgeteilt Waren. $on Söclfort au«

Würbe mit ©efdjüfc nach, ben feinbüdt)cn Batterien in 5lnbelnan8

geftroffen, wäfyrenb biefe f)äufig it)re Antwort nad) Danjoutin ridj*

teten. <3o blieb e8 bi« Anfang Oanuar. %m 8. frülj oerbreitete

fid) baS ©erüdu;: Danjoutin fei in ber 9cad)t genommen, ber Je«

legrapljenbrafyt fei abgefdjnittcn, 800 Mobile gefangen abgeführt!

<g8 waren bie SWobilen ber ©aone unb Soire, welche fia) r)atten

überrafdjen laffen. Um 15. Sanuar oerbreitete fi$ bie $unbe,

SBourbafi eile mit einer neugebilbeten Slrmee gum (Sntfa^c Don $Bel*

fort ^eran. ©egen «ibenb glaubte man ^anonenbonner unb Wu
tratÖeufem©efiiatter ju Dernelmum unb alle $ort§ feuerten, um
tyre greube an ben Jag $u legen. Die 9?ad)t brad) f)eran unb

e8 fam nichts! (Sbenfo am folgenben Jage, wo fd)lie&lid> ba$

weit brausen ertönenbe ©eweljrfeuer ftd) noch, ju entfernen festen.

2lfle Hoffnungen auf (Sntfa^ Derfdnoanben unb bie ^Belagerung

ging ifyren weiteren ©ang. %m 20. würbe ^ßeroufc naefy f)art»

näcfiger ©egenwefyr Dom ^Belagerer genommen, wobei fia) ßapitain

Terrain Dom 84. auäjeidmete.

Ueber bie ©djwenfung beS ^auptangriffeS Don SBeji fyer naa)

©flboft ftcHt unfer S3olontair folgenbe ^Betrachtungen an. *Ra$bem

juerft ber Angriff gegen $eUeDue unb le$ SBarreS gerietet gewefen

<ged>«unbbrei§iöflcc Oo^raang. LXXI. »onb. 3
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mar, tourbe im Eaufe be« üttonat Oanuar Danjoutin unb $eroufe

genommen, meldje bnrrf) eine Srandjee oerbunben bie ^ercfjeS um*

gingclten. Dev Angreifer ^atte nlfo eine S^menfung nadj <3üb*

oft t)in gemalt und uad) unb nad) mürben bie ©djujjltnien ber

Slrt geänbert, bafj man erfennen tonnte, er motte burd) bie $erdje$

gegen Seifort oorbringen. SDa« ©djtog ^atte babei niemals auf*

gehört ba8 £auptobjeft beS SIngriffeS abzugeben.

9ttan fragte ftdj: marum r)at man bie eine (Seite fo fjeftig ottÖ
ßs

griffen, um nad) Verlauf oon einigen 2öod)en toieber baoon ab$u*

flehen? 2öar bied ein oon Anfang an oorbebaajter <ptan foldje

S5ierte(fa)»enfung oorjuuermten ? oic S° rt8 53eHeoue unb

be8 SBarre« burd) Frontalangriff gum ©ajmeigcn gu bringen unb

babei bie gortS ^ere^eS unb ba§ <Sdt)tog im föüdfen $u nefjmen,

bann eine ©djtoenfung $u machen unb biefetben burd) jioifdjcn

iüamllierö unb j5)anjoutin angelegte Batterien in bie glantje 3U

nehmen, ma^renb ber Angriff in ber gronte fortbauerte, — bann

fdjliejjlia) bic £aute«* unb 53affe3-
sferdjeS burd) auf ben £öl)en

oßmart« ÜDanjouttn erbaute Batterien oon oorne anzugreifen,

toarjrenb biefe gort« fortbauernb burd) bie toefimärt« gelegenen

beutfa)en Ratterten im föücfen genommen mürben? — Ober mar

e« fo mie bie „Weue $reußifd)e 3eitung" 00m 24. Sanuar 1871

in einem Slrtifel braute, ba§ bie Belagerer ifjren juerjt angenom*

menen Singriff»plan oon ®runb auö geänbert Ratten?

3n Beifort fcr)cnftc man in ber SDfefyqaljl biefer teueren

Meinung ©tauben, ba ftcr) ber Singreifer auf ben $öljen füblid)

ber $erd)e«, bem ©ebölj oon Broffe unb auf bem $ügel Bo8»

mont Ijätte oon Anfang an feftfefcen tonnen. £>aun aber glaubte

man aud) ber geinb fyattc bie S3crtt)eibtgung au« ber Saffung brin*

gen motlen, inbem er an einer ©eite angriff, oon roo au« man
feinen Slngrift oermut^en ju biirfen glaubte. Durcb, bie noeb, unter

bem ©eicel)rfeuec ber (5ernirung«j)ofren fdjliefjlid) jut Bollenbung

gebraute föeboute Befleoue mar aber bie ©djroäaje biefer SBeftfeite,

mie bereits oben gebadjr, befeitigt roorben. Stfan teilte aud) bie

Slnftdjt, ber geinb fjabe ©tobt unb Borftäbte bie i'eiben eine«

Singriffe« moden füllen (offen, um einen moralifdjen ßffeft ju bc*

mirfen. £>l)ne meiter bei biefen 9#utr)maj$ungen $u oermeilen,

ftanb c§ feft, bajj nad) ben feit Slnfang beS Safyre« oorge!ommcnen

(Sreigniffen unb oorjüglid) nad) bem (Sntfafeoerfu^e Bourbafi«,

bic Belagerung oon Beifort in eine neue ^ßt)afe getreten mar: in
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ben Angriff bcr ^cvdjcS att Vorläufer bcö ernftfichen Angriff«

ouf ba8 ©ehlofj.

9lm 26. Sanitär mürbe ein UeberfatI auf S8affe$.
vßerche$ Der*

fudjt. 3m Tuntel ber 9?ad)t waren Pioniere in ben Kraben

emgebrungen, um burd) eine OTinc Srefcfye gu legen. $)ie 33e;

fafcung (com 84.) natun fte gefangen, felbjt ein Offizier mürbe

tote unfer 33oIontair ftet) auäbrücft, beim fragen gefaßt unb mu§te

ben 3)egen übergeben. (Sin ^eftigeS geitcr entfpann ftch unb burdj

herbeieilen üon SJerftä'rfungcn gelang efl, ben Eingriff aurücfyu*

fragen. 300 (befangene mürben in bie ©tobt gebradjt unb man

fdjafcte ben SSerluft bc§ Angreifer« auf 1000 bis 1200 Üflann.(?)

j5>ie eigenen 5krlufte werben at§ unbebeutenb angegeben.

$>ie ©olbaten üon 33elfort, erzählt unfer 25olon(air Weiter,

beeilten ftd) ben lobten bie ©tiefei unb tfleibungSftücfe auSju;

gießen, tljeitS um ifyrcm Langel an öcfleibung abhelfen, tfjeil«

um eine ©iegeStrophäe mit ^einzubringen.

©eneral D. £re«cfom münfe^te feine lobten beftatten $u bür*

fen, £)ber(t Renfert gog eä jebod) oor, biefeä ®ef<häft felbft ^u

beforgen unter ber 23ebingung, ba§ baö geuern eingeteilt mürbe,

toa§ am 27. Sanuar Don 4—6 Ut)r Slbenbä benn aud) erfolgte.

3)tefe8 war bie einzige SRufyepaufe wäfyrenb ber 63 Xage be8 99om=

. barbementä unb <ßun!t 6 Uhr fiel mieber eine ©ranate auf ben

$lace b'arme§.

3n allen erpomrten SBerfen würben 2Utfpa(fer »erteilt, um
burdj £ornftgnate bte anfommenbett ©d)üffe gu aoertiren, bamit

ftd) jeber rafd) oeefen fönne. ©« leifteten Dortreffliege Dienfie.

2)ie im Anfang ber ^Belagerung noch feiten erfdjeinenben ©fyramulS

werben im Sanitär Ijaufig. S)ie 21 5(£m.Dörfer machen ftch on

ben ®emöl6en ber ^afernen unb be$ ©chloffeä bemerflich unb be*

montiren fernere ©efdjüfce in ir)reu eingebeeften ©täuben.

3lm 20. Sanitär gegen 4 Ufjr 9?acr)mittag§ Ijörte man einen

fürchterlichen 5htatl unb fah eine biegte SBolle Dom ©ctjlog auf*

fteigen. 2)ie ©acb,e war folgenbc: (Stwa 20 Shtillerifien ber

Batterie £)berrf)ein befanben fiel) nidjt weit Don einem s<l$u(oerma-

ga^ine in Arbeit. (Sin ©eferjofj Don 70 ftiloS fömmt an. 9ttan

fud}t 3)ecfung am ^uloermagajin. 3)aö ®efd)ofj fdjlägt burch/S

(Gewölbe unb ber ganje Sorratrj erplobtrt. gafl alle werben er*

fdjlagen, bie übrigen fdjwer Derwunbet; oon jweien fanb ftd) auch

nicht bte minbefh ©pur mehr öor. Unmittelbar nach &* c
f
cr

8*
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tajtroplje flür^t Lieutenant SimoteU (au§ Colmar), welcher mit

geuerioerfern befebaftigt mar, ^inju; gmei baoon folgen tljnt, al$

im felben Hugenbliefe ein jroeitcS biefer ferneren ©efdjoffe an*

fömmt unb beti fülmen Lieutenant unb einen feiner ^Begleiter tobt*

lief) oevmunbet. 'Der britte blieb allein übrig, um bie narren

Umßänbe biefeS traurigen (Sreigniffeä ergäben }it tonnen.

9cad) ber Söefefcung oon 3)anjoutin unb ^eroufe mürbe ber

GnnfehließungSgürtcl enger, fo bog nun bie ©tabt felbft Dom 29.

an mit 33omben beworfen mürbe, ©(eic^jeitig trat nod) eine anbere

23ebrängniß — ber £t)pbuä — auf «nb forberte tnglidj 10—12

Dpfer. (S§ gab £agc an meldjen bie 3# Oer Sßrojcltttc bi$ ju

7—8000 (?) (lieg.

S3ei Gelegenheit ber Sv^lung, bog bie Qaty oer Da$ ocrs

fc^anjte Lager treffenben ^ßrojeftile getoölmlich nad) Dufcenben ju

gälten mar, mirb in 53euig auf <piäfce mit betadjirten §ort$ unb

mit öcrftt)aii3ten Lagern im 9Wgemeincn angeführt: $on bem SToge

an, roo ber Belagerer bie ©teile eines oerfdjanäten Lager« auöfin*

big gemadjr, lann ber 53ert^eibiger barauf tcdjnen, bog er barin

meber bei £age noch, bei ^caajt SRuIje pnben mirb unb baß ein

foldjeS oerfe^an^teö Lager für ben Aufenthalt oon Gruppen burd)

ben Stegen baf)in gerichteter feinblid)er ©efdjoffe gan3 unhaltbar

gemalt merben wirb. 2)ie§ tjcit ftd) l)\tt bei 33elfort beutltcb, er* •

miefen, benn ba$ öerfchanjte Lager jmifdjen ben gort« la 3u(tice,

la 9D?iotte unb ber (Stabt belegen, mar, obfdjon gan^lid) ben

33licfen be« geinbeä entzogen, burdj beffeit borten gerichtete <ßro*

jettile burdjauS unhaltbar.

£)ie prcnßifcben (gefangenen litten ebenfo toie bie Sefafeung

bnrd) biefeä unaufhörliche SBombarbement. ©leid) beim Eintritt

in Söelfort mürbe ein preußifcher Offizier burd) ein ©prengjtüef

am Äitn oermunbet. 9Jcnn quartierte fie uim größeren Üb,eile in

ba$ ftäbttfe^e (SJefänflniß ein, meldjeö fe^r folibe gebaut ifl unb

burd) ba8 SJtabtbauS etnigermngen gebeeft liegt. SBiele ©inrootmer

unb ©olbaten, behauptet unfer 53olontair, hätten nid)t fo fiebere

2Boljnungcn gehabt. 9)can Ijättc jmar im gort bc$ 23arre$ $la$

für eine große Hnjaljl bcrfelben bisponibel machen fonnen, allein

bie öffentliche Meinung mofltc feine größere $lngahl berfetben in

einem gort beifammen haben.

Hm 31. Januar brang ein enfant de troupe, mie bie <3ol*

baten fchergroeife bie 2^dm bomben benannten, in ba$©efängniß
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cht nnb crfdjlug 20 SRann. (Sbenfo hmrbe baö 3imme* ocr ftinb-

liefen Dfftjtere im ©d)loß burd) ein foldjefl ©efdjoß f)cimgefud)t,

es toar aber in biefem Kugenblicfe SRtemanb barin. (Ergrimmt,

ftd) bur$ ben ^ufatl bem ©e(efce ber Sßieb erbergeltung auSgefefct

fe^en, »erfud)ten einige ©efangene ^roteft bagfgen einzulegen,

©te boten ben flommanbanten if)nen bie greiljeit ju geben ober fte

bodj beffer gefaxt unterjubringen, ©ic (tönten ftdj auf einen

$reccbenjfoH ; ber ÜHarfdjaH SBagaine Ijatte nämlia) ©efangene,

toeit er fte nid)t ernähren fonnte, freigegeben. Dberft Renfert

feilte bem ©eneral o. £re$dott) biefeS ©efud) mit unb fefcte feinju,

bafj er bereit fei, ifjm jtt nnflfafjrcn ieboer) unter ber SBebingung,

bog ©eneral ö. £reäfoit) bem früher mitgeteilten 33orfd)lage ber

fdjroeijerifdjen Slbgeorbneten feine ©enel)migung erteile, roaS ber

lefctere jeboer) pflichtgemäß ablehnen $u milffen glaubte, ba wer fidj

einmal gum Kriegsgefangenen ergeben fyabe, auefy bie »eiteren

ßonfcquenjen ju tragen tyabe.

ÜDie Munition begann fnapp au werben, ba in ber Slrmirung

üorfjanbene bis auf öauban jurürfreia^enbe Söomben fid) al$ un*

braud)bar erliefen. 2)ie $o$pitäler nutrben §äufig oon ©efd)offen

erreicht, nur allein ba« große .£oöpital be r(5Speranee mar gehörig

burd) eine (Srbbecfe gefd)ü£t. 2ln mit Eingebung bem Berufe ber

$ranfenpflege obltegenben ^Jerfonen namentlid) roeiblicr)en ©e*

fdt)lect)te§ fcfjlte e0 nid)t unb unter ben barmherzigen ©amaritern

ftanben ^ßrafeft unb SD?aire obenan. $lußer ben 23ermunbeten fan*

ben ftd) nod) Rödern £ttpb,uS* unb 2>tyffenterie=Äranfe. Unfer

SBolontair entrollt ein büftereö ©emalbe beS in ben bifybefefcten

bunfeln Baumen fjerrfdjenben Sammer«. SBa^nftnn auö $einm>cb

entfprungen fanb ftd) fjaufig. 2)ie Sluöbünftungen in ben engen

Räumen »erben als graulidj gefdjübert unb bod) mar eS ftrenger

2£inter. ^eben bem Langel an Siebten nurb aud) über bie pc*

bantifdjen Umftänblidjfeitcn Bei ber 2lufnaf)me ber ftranten geflogt.

$)er 2Bat)lfprud) auf bem Titelblätter „Potius mori quam foedari"

roirb als Sttotio ber mit ftoifdjer ^Hur)c i§r GEnbe erroartenben

$$errounbeten angeführt.

(Sineö 2lbbe groment, rocldjer früljer }ur großen Slrntce getjört

bntte unb baS Sfreuj ber (Sljrenlegion foroie bie ©t. §elena*9J?e=

baifle trug, wirb roegeit feiner Unerfdjroffcnfjeit unb tätigen £ilfe*

leifhtngen rüfyinenb erwähnt. 3U Anfang Oanuar trat ben übrigen

Selben nod) ber Langel an ÜKebtfamenten lun^u.
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Anfang gebruar befanben ftd) bic Ißerdjeä in einem traurigen

3u(ianbe. 3)ie 93omben fdjlugen bitter wie jemals ein, bie Söruft*

mehren maren formlofe (Srbfjaufen, bie (Scharten eingejiürjt, ba8

ganje 2Berf bei bem eintretenben X^anvottkx eine aufgeteilte

'JAVjc; man fonnte ebne fein Heben ju mögen, nicht mehr auö

bem untenltegenben Xeichc 2öajfer ^olen, e$ fanb fleh feine gefiederte

©teüe mehr um gu fochen. 2)ie feinblichen £rancr)een Ratten fid)

ber 3lrt genarrt, bog man bie ©djläge ber £acfe bei bem Arbeiten

beS ©appeur« beutlich oerner/tnen fonnte.

3lm 4. gebruar erflärte ber ftommanbant bie ^erdje« für

nidjt weiter haltbar unb gab ber SBefa^ung ben SSefefn* beim näaV

ften Eingriffe bc§ ^einbc§ fict) mit ben noch, fahrbaren ©efe^ü^en

gurücfjugie^en. 51m 5(6cnb be3 5. erfolgte biefer 2lbjug, »eichen

einige ^urücfbleibeuben Kompagnien oerbeeften. 2)ie ^reujjen fotlen

bjeroon fefjr balb burd) Deferteure, junge Heute au§ bem (Slfajj,

benachrichtigt toorben fein; fie nahmen bie 2Berfe in 23eftfc unb

festen fict) baiin feft.

(Sä oerbreiteten fict; bie miberfprcdjenbften ©erüd]te in ber

©tabt unb Dberft Renfert Don aücn gtoubmürbtgen Wad)xid}ttn

ööQig abgefchloffen, fehiefte einen sßarlamentair mit ber Sitte an

©enerot ü. £re3<foro hinaus, einen Offizier nach Safe! abfenben

ju biirfen, um mit ber franjoftfetjen Regierung in Kommunifation

ju treten, roa§ fofort bewilligt mürbe, folgten bann bie 33er*

hanblungcn jum $lbfcr)luf$ ber befaunten ehrenooOcn Kapitulation.

21m 13. gebruar 1871 hörten bie geinbfeligfeiten auf nach 73

Xagen Söombarbemcnt unb Heben in ben Kellern. 3)ie fran^öfi*

fct)e 93efa£ung 30g am 17. gebruar unb noch am 18. frü§ ab.

Um Wittag marfchirten bie $>eutfd)en ein.

*
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IV.

Ileririjt

über eine anjubrmgenbe SBeränberung $u ben norgefdjlagenen

Sflobiftfationen an bem

tom SHajor Homberg ber belgifdjen 5lrttUcm.

(SSergfeic&e ben Slppenbtr }U beffen SÖerl: Recherches sur les fusees,

pag. 7 unb 2lrd)io, 69. söanb ©. 181 mit ber Xafcl: Sin mobiftjirtcr

prcnftifa)er ^cr!u|fton*jünfcev).

m 69. 23anbe bc8 9trdn*»8, 1871, (Seite 181 mürbe ein $or*

f#ag in betreff ber preu&ifc^en ^erfufrtonS^nbcr be« betgtfdjen

flapitain«, jefct ütfajor ^Homberg, mitgeteilt, ju meinem ber ge*

bad)te $utor nodj fofgenbe 9?ote jugefefct refp. Deröffentlidjt $u

fefjen roünfdjt, meiern Verlangen mir hiermit bereitroifligji ent*

gegenfommen.

„Der jefcige Starfdjlujj ber Deffnung beö (Btd^er^eitöborpecfere

Ijat ben Uebelfhnb, ba§ ein flarfeö SlnprejTen mitunter eine

fotdt)c Ab^ären^ herbeiführt, baß bie SBleiplattc, in 3lnbelrad;t

it)rer geringen flftaffe, am tfoölöfen buraj bie 9?otQtion«;53emegung

beö ©efdjoffeS beljinbert wirb.

Um biefen Uebeljtanb gu begeben unb gtet%itig bie (Sinrid)»

tung ju bereinfadjen, mödjte e3 jnjeefmogig erfdjeinen biefe Sölei-

platte burdj einen pfropfen ttom felben TOetaU in ©ejtalt eines abge-

fürjtcn ÄegelS (mit '/3 Neigung) $u erfefcen, roetdjer nur burd)

einen einfadjen 3)rucf mit ber $anb in fetner Deffnung jmifa^en

ben Sffiänben be§ 33orfrecferlod)e8 angepreßt, feßftfct.

Diefer pfropf, im ©eroidjt ton 10—12 ©ramme, wirb recfyt.

tuintlicrj auf feine $re sunt Durdjpaffken be« 2fleffmgbral)te«
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burdjbofyrt, an (Stelle bcö früher toorgefdjtagenen burcfy ben S5ors

ftecferfopf burdjgeftecften jDra^tcö.

£>iefer tfanat fofl üor bcm Grinftecfen bed $froj)fen$ burd)*

bohrt »erben, wenn biefe Operation nicht ein gu grojjeS geftftfcen

beö lefctern herbeiführt. 2)ie größere 33af!e beS ^ßfropfcnö, weld)c

mit ber äußeren Dberflac^e beS ©cfrfjoffeö üergtic^cn wirb, trägt

einen ©tridj, »eichen man mit einem auf ber Dberflädje ber ©ra*

nate cingefdmittenen atterfjeichen überetnfümmen lägt, um ba8

$>urehfkcfen beö üflefftngbrahteS quer burdj ben tropfen au8*

führen ju fönnen.

Sei ber Antoenbung biefer t>orgefd)lagenen ©nriehtung bleibt

ber ©icfyerljeitSDorftccfer unberührt, ba ber Steffin gbrafjt nicht

mer)r burd) benfelben geht. 3)a^er beborf e$ auch bann weiter

feiner Slufmerffamfeit beim Sinftecfcn be$ 33orftccfcrö in bo3 2$or*

ftecfcrlod/.

Sftur allem ba§ Iefctere mu§ einige SftiQimeter mefjr Derticft

werben alä bei ber früher üorgefchlagenen Einrichtung. 2)ie an

ben ©eiten ber 2)?ünbung be0 33orftecfertoche$ angebraebten 53er*

tiefungen Fönnen fotDofjl in ir)rcr STiefc al8 in ihrer 2luöbet)nung

entfprechenb fleiner gehalten werben".

Süttiö), im 3anuar 1872.

Homberg.
2ftajor in ber Artillerie.
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V.

lieber Hb am 29. Sfejrtfor. (11. ©htobtr) 1871 bei

gronjlnöt rrfalglc ^crfpnnigcn rinra H;öUt0en ge-

igelten (Sufjflaljlroijrs au* fcer Fabrik uan

gFriebrid) fintpp.

bwor)l c8 Dom artiflcrifiifchen Gtanbpunfte au« fofort auf«

faflcnb crfd)ctnt, baj$ nur ber 9)?ünbung§theil btefed föohr8 jer*

fprungen, ber boomtet liegenbe, burd) aufgetriebene ^Ringc Der*

ftärfte £t)eil aber Dötlig unüerfcr)rt geblieben ift, fonute bodt) Dörfer*

gefefjen werben, bajj bieö (Srcigniß einerfeitS für bic ©egner bc8

®ugflat)t§ als ®efa)ür^ror)r^ateriat unb anbrerfeitä für bic 9?ad).

acuter ber burd) bie Slrupp'fche Sobrif ins £ebcn gerufenen Gtaß*

ftahlrohr-^robuftion ju einem wiflfommcnen ^Infaffc werben mürbe,

ibre beGfaflfigen 3ntercffen jur ©eltung gu bringen. Ueber bie

2lrt, wie bieg gefaxt, werben naehftehenb einige 93eifpicle geliefert

Werben, nachbem auf ben wcfentliehften Unterfchieb Ijingcwiefen fein

wirb, welcher in ber Dorau8fid)tlich ju erwartenben £>altbarfcit

unb Dauer ber fdjweren ©efd^ü^rö^re bewirft wirb, je naebbem

für ftc bie $rupp'fd)e, ober bie in (Sngtanb gebräuchlich geworbene

SlnferttgungSweife jur 2lnwenbung fommr, auch abgefel)en Don ber*

jenigen ©üte be# ba^u ju uerwenbenben Material«, wie flc gegen*

wartig nur bind) bie bcSfaflftgen (Erfahrungen unb folojfalcn

Littel ber Ärupp'fd)en gabrif erreicht unb Don einem 9?o^re jum

anbern oerbürgt werben fann.

Die ber Ärupp'fäcn ftabrif erteilte foloffale 5lu0ber)nung ift

nämlich nicht allein jur Vergrößerung unb Vermehrung ihrer

Seiftungen erfolgt, fonbern auch unb gwar in erfier 2inie, jur (5r*

höhung ber £fid)tigfeit biefer £eijtungcn in betreff ber 3«öcrläffig*

feit ber au3 i^>r herOorget)enben (Srjeugniffe. Dabei ift fte c$,

welche bie ©ußßahl*@efchü&rohr Sabrifation gefchaffen unb in
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Solge ihrer erftaunenäwerthen Stiftungen in berfelben, fotote ihrer*

feitS afletn 3at)r au$ 3al)r ein mit fehr erheblichem $oftenauf*

wanbe ausgeführten (Schießoerfuche , Erfahrungen erlangt t) at/

»eiche gleichfalls leine anbere gabrif fyabe'n lann. (Sine Art,

burch £r)atM?en erworbenes, TOono^ol in tiefer Angelegenheit

Wirb ihr bat)er Don feiner (Seite h« $u beftretten fein.

£>er erwähnte Unterfchieb ber AnfertigmtgSweife ift ber, bog

in ben ßrupp'fchen sJtöt)ren aOe ST^eile aug bemfelbcn, burch lein

anbereö jit erfefcenbeS Material beftehen, bei ben nach englifdjer

Art angefertigten aber nur bie innere 9?öt)re au$ ©tat)! unb bie

fte einfdjließenben £r)eile auö <Schmiebeeifen, beffen SBefctjaffenheit

ftctS eine fet)r mechfelooflc fein wirb.

3n golge t)ievDon entfielt in ben ^rupp'fchen Döhren burch

bac3 ©ct)ie§en auG benfelben niemals eine Trennung ber gu einem

©an^en gufammengefügten X\)tiU, n>at)renb ber S5ortt)ei( oortjanben

bleibt, bog ein etwaiger im inneren ^auptrohre entftanbencr (Sprung

bei feiner aUmätjligeu S3ergrööcrung an ben gur SSerftarfung uon

innen aufgetriebenen fingen feine ^Begrenzung finbet, nämlich ftch

nicht in biefetben fortpflanzt.

Sn ben englifcljen Döhren bagegen werben zwar burch baö

©Riegen au§ ihnen bie innere (Stahlröhre unb bie Darüber beftnb*

lieben fc^miebeeifernen SRöhre gleich ftarf erweitert, aber beren 3U#

rüelfebern erfolgt in einem ungleichen ÜJJafje. 3)te (Spannung, mit

welcher bei ber Anfertigung bie äugern 9?öhren über bie innern

getrieben (aufgefprengt) worben ftnb unb meldte ber be$fau*ftgen

Ürjeorie, ober oielmet)r ben beöfaüftgen 23or(teflungen jufolge

baju befiimmt fein foH, bajj bie augern (Schichten beS föohrför*

perg mit ben innern zugleich ber auäbelmenben ©ematt ber

^uloerlabung einen mögüchft gleichmäjjigen SBiberftanb entgegen

ZU fefcen erhalten, mirb batjer nur beim anfänglichen (gebrauch beö

®ef<hüfcrohr$ üort)anben fein, ba fte burch eine öerhältnifjmäfcig

fet)r geringe An^at)! oon <Sd)üf[en bereit« z erft°rt fein wirb. £)ie

golge hieroon ift ba$ crfahrungGmägtg ftet§ mieberlehrenbe oor*

zeitige gerfprtngen ber innern (Stahlrohre in ben nach eng*

lifdjer Art angefertigten ®efchüfcröhren. AÜerbingS tröfiet man

fich bamit, bog man nach beren 3er fPr ^n9en cmc neuc einziehen

tonne; atiein bieS ift als ein bloßer Söunfd) gu bezeichnen, ba ftch

ber Aueführung ber be&faUftgen Arbeit, tedjnifchcn Urtheilen ju»

folge, unüberpeigliche ^inberntffe entgegen fletten, unb wenn bieS
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audj ntcfjt ber gafl wäre, ba8 8uSbol>ren ber gefprungenen ©tatyl*

röbre unb bo$ öinjieben einer neuen äiemlicb glcicbbebeutenb mit

tiner Neuanfertigung be« gefammten s
Jtotyr$ auöfaüen würbe,

©elbft bierburdj würbe bie anfcf)einenbe 2Bot)lfeilI)eit ber nadj eng*

üfdjer %rt angefertigten fcfjweren ©efdrjüfcrörjre, meiere ßetS at«

beren £aupttJortf;ei( im ^ergleief) ju ben flrupp'fcrjen jur (Mtung

gebraut wirb, in üjr waljreS Sic^t gefieüt werben, abgefeljen uon

ben gan3 unberechenbaren 9?acl)t^eUen, weldje eine gu furje 3)aucr

ber ©cfctyftgröbrc bei tyrem Crrnfigebrouä) möglicfjerweife im ®e*

folge bflben fann unb tjaben wiib.

53ei ben englifa)en ®efcrjü&röc)rcn i|l bie innere Staf)trör;re

üer^cütntfjmäjjig ferjr fd)macf) unb in iljrer gat^en i'ange Don ben

bcirüber befmbtierjen fdjmiebeeifcrnen Xtyikn umgeben; bei ben

$?rupp'fd)en boge^cn bilbct bie innere föötyre einen förm(id)en

SRorjrförper, roelcrjer Dom O-uedorf) ab nad) r>orwärt§ bis über bie

©d)ilb$apfeu r)inau& buref) aufgetriebene mächtige ©tar^tringe ner*

ftarft crfcfjeint. (Der nirfjt Dcrftärlte 3)?ünbung^3:^eil ift Der^ätt*

nißmäftig fdjwacb gehalten, weil biefer Tr)eit ben i'ef)ren ber SBiffen*

fc^aft unb (Srfabrung gemäß, oon ber auSbefjnenbeu ©eroatt ber

^ßnloerlabung üielfad) weniger 3U leiben ^at al§ ber Söoben^fjett.

3)er bie ©djiibjapfen enttjaltenbe £i)eil ift beSroegen ftärfer,

gemacht, aU er cä olme biefelben fein bürfte. etilen artiHcrijtifcben

(Erfahrungen jufofgc fann e§ ba^cr nur ein befonberer Umftanb

geroefen fein, we(d)er bei äronftabt baä 3 erfpri"9cu öe* SM*»*

bung$*£t)eil$ eine« $?rupp'fö)en 9?ol)r3 herbeigeführt l)at, olme bajj

auef) beffen fnnterer £l)ei( fterfprungen ift.

3n biefer ©inftdjt f)at SBerfaffer ju erwähnen, bog bei ben

©crjweibnitjer SBerfucben im Onfjre 1857, eine geringe Hnja^l Don

(Schritten oon i^m entfernt, ber 9Jcünbung8'£t)et( «ne8 gezogenen

gujjeifernen 24^fbr3. ebenfaÜÖ jerfprengt morben ifr, wäfjrenb

bieö mit bem übrigen I^eite be$ s«Ro|}r« nid)t ber Sali mar. 3ßegen

bcö 3nrücffliegen3 ber ©prengfiücfe Don ber befdwffenen 9ttauer

nad) ber Batterie befanb ftd) bie SBebienungSmannfcbaft unter einer

23lenbung, würbe aber aud) nid)t gcfafyrbet gewefen fein, wenn fte

nm ©efcfjüfc geftanben fjätte. SBon ben abgefprengten ©tücfen be8

v
Jlor;rö lagen einö auf ber Rettung, mehrere in ber (Sdjarte nnb

einö war auf 25 ©djr. oormärtS unb feitwärtS geflogen. Vluf ben gel*

bern unb in ben 3ö9cn &* efer ®tü(fe mx> w Solge be« burd) ben

SIeimantel beö ©efefjoffe^ gewährten ©d)U^e§, aud) nid)t eine
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Spur einer ©erlefcung mafyv gu nehmen. 3)emung engtet ober war

gur ©teile feftgefteflt worben, bafj bieä (Jreignijj burd) baß 3 er*

fpringen eine§ ©efc^offeö im Sftofue herbeigeführt tuar.

2)a8 bieä 3 crfPrm9cn nid)t
i
ct)eö Dö* S«fpritigen be8

9^o^rß felbjt gut golge fjat, ergab ftd) barau$, bog baffelbe aud)

wieberljolt in ben nebenftefycnben ©efd)tt§cn Dorfam unb biefe bod)

unberfefjrt geHieben ftnb. (SS mar näntlidj bie 23obenfd)raube Der

©efeboffe fo mangelhaft eingepaßt woiben, ba§ in beten ©ewinben

bie glamtne ber ©cfcpfcfnbung gur ©prenglabung gelangen fonnte.

Dbwol)l bie ©efdjoffe (letS fo forgfaltig angefertigt werben

füllen, baß ityr 3^rfpringen im sJloIjre p\x Unmöglidjfeit gemacht

ift, bteS aber bod) nidjt immer gefdjtefyt unb aud) gäHe eintreten

fönnen, in benen iljre (Bpvengtabung burd) ben blojjen ©to§ ber

©efd)üfclabung gur (£ntgunbung gebracht wirb, nömlid) ofmeglamme

ton anjjen her, fo jog 23erfaffer au§ bem ermähnten (Sreigniffe bie

£ef)re, ba§ gezogene ®efd)ti(3völjre in iljrem oorbern £f)eile ftarfer

ju galten ftnb, al§ fie e$ ofync bie Söefürdjtung Dor einem folgen

fein fönnten. Orr hat bal;cr audj mit ©ebauern ba§ gcbraudjlid)

gemorbene SBcgfaflcn ber SDfunbfriefe wahrgenommen, ba jebe

tftöljrc wefentüd) an .paltbarfcit gewinnt, wenn fte an i^ren (Snben

Derftärft wirb. Sftadjen eS ted^ntfe^c $ttücf|ldjtcn notljwenbig, fo

fann bie üttunbfrtefe befonberä aufgetrieben werben, wie bie§ mit

ben übrigen 33crjtärfungöringen geflieht. 2>urä) befonbere Um*

ftänbe oerantafjte Unfälle werben nie gang ju Oermten fein.

93emcrfen§wcrtl) ^infic^tU4 be£ 3crfPrm3cnö Slrupp'fdjen

llgöOigen sJlof)r8 bei 5lronftabt am 11. Dftober 1871 i(t ber

barüber im rufftfdjen Snoaliben erfdjienene unb aus bemfclben im

9J?tlitair*2Bod)enblatt Dom 20. SDejember 1871 aufgenommene 3lr*

tifcl. £>a bie in bemfelben oerfucfyte (Srfiärung biefe§ j$ttfoxingttt9

fo manches Unoerfianblidje enthalt unb infoweit fte üerftanblic^ ge*

wefen ift, begvünbete 3weifel an ifjrer föidjtigfcit juläßt, möge

bor ber 9J?ittI)eilung bc3 mefenttierjen Inhalt« bie nadjftetyenbe

Angabe beö @ad^öerl)nltö fjier ^ßlafc finben.

rr^er öorbere fonifd)e be£ 9io^r§ biö jum Dorberften

9?inge gerfprang bei bem erfien ©d)itfje mit 41 ftilogr. priSma*

tiferjen ^ßuloerö unb tfanggr a naten oon 225 Äilogr. ©ewidjt,

nacfybcm bereits jwei €>d)u§ mit 29 ftilogr. priGmatifcfyfn ^Puloer§

gefd)er)en waren. 3)er $onu3 war ungefähr fenfredn; gur (Seelen*

are in gwei Steile gefprungen, oon benen ber (untere fürgere £f;eil
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cttto V3 ber ßonuölange einnahm unb burd) einen tfangenrifj in

gttjet £f;eile geteilt mar. 3)er öorbere XtyU mar in oter größere

Stüde gerfprungen. 3)er Söruct) am sJtof)rjiumpf üerlicf unregel'

rnafcig, balb unter bcm föinge, balb außerhalb beffelbcn, unb ba$

Springen be8 föoljrö mar (mutf)ma§ticrj) eingetreten, als ba8 ®e- -

fa)o§ mit feinem 23obcn ettüq. 0,6 bi« 0,9 27c\ oon ber 2Rünbung

entfernt war. SDic nad) tjinten auS bcm gefprungenen SRoljitljeu'c

auSftrömenben ^uloergafe roarfen einen ST^cit ber 23ebicnuug^

mannfdjaft um, of)ne jemanb jit ueilefcen. 3)ie fjtnteren Spreng*

ftätfe fielen tfjeilmeifc grabe nad) unten, ttjeiüoeife Ratten fic eine

rücfroärtige 53crüegung (alfo v.\ ber 9fid)tung be$ bcm SRoljre er»

feilten 9?ütffiojje8) angenommen. 53ou ben oorbern Stüdfen flo*

gen, fid) auf ber (Erbe mehrmals überfdjlagenb, atoet Stüde unge*

fäfcr 30 nad) oorn inö 2fleer (alfo in ber 9?id)tung ber bem

®ef$offe erteilten 23en>egung). 33on biefen ijt ein Stücf bereits

gehoben roorben.

(Sin größeres Stücf au8 ber ®cgcnb betf $8rud)umfangö liegt

nodj im SReere. 3)cr Sta^l crfctjicn auf ben 23rud)fläd)en untabcl*

Ijaft, fo baß ir)m !eine Sdjulb beigemeffen merben fann. £)urd)

oerfcr)iebene (Sinbrticfe auf ben gelbem unb in ben £tycn on bec

©teile, roo ber SRifj, ber 93ru d)fläd)e nad) $u urteilen, be*

gönnen fyat, wirb eine ©efcr)oßüer?eilung toafjrfdjcinlid) gemacht.

jDie für ©efdjoffe oon geroö^nlic^er ?ängc befiimmte @ebraud)fr:

labung toar aud) für bie £anggranatc angeroenbet unb hiermit ber

SSerbrennungSraum um ctma 75 Üflm. (2,85") Ocrförjt unb ber

©aöbruef gegen ®efd)oß unb 9ior)r oergrößert roorben. 2)ie

nadjtraglid) unterfaßten tfanggranaten geigten überbicS jum

£t)eil einen feljr poröfen SJoben.

3n ber gabrif maren au« bem SRofjre ein Sfytß mit 30 Stil,

ein ©tfjuß mit 35 Stil unb ad)t Sdjuß mit 40 ßtl. prtematifdjen

^uloer« unb SMgefdjoffen oon 235 ftil. ®emicf)t gefd)er)en".

hingegen lautet ber loefentlidje 3nr)alt be$, au$ bem ruf|tfdjen

Snoattben, im 2Hilitair*2Bod)enblatt mitgeteilten Slrtifelö roic folgt:

„2)er ooröere, nidjt umringte, £(jeil be8 9tor)rS jerfprang bei

bent erften Sdjuffe mit 100 s
ßfb. (ruffifd)) Labung pri§matifef)en

$uloer§ unb einem ®efd)offe oon 550 "»ßfb. (rufftfdj) <&emid)t.

3ur Unterfudjung biefeä $afl$ mar eine tommifflon ernannt worben.

Der Sprung mar nidjt burc^ (Sinfeilung be3 @efd)offeiS oer^

anlaßt, ba bie gelber unb 3ügc überall unoerlefct (?) geblieben fmb.
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2>ie Äommiffum fanb, bog bie Urfo^c beS (Springen« toofyu

f^einltd) (?) in einem örtlichen geiler be8 2tfetaÜ3 narje ber Stfiin*

bung gelegen fyabe. 2Han baute biefen ©djlug auf bie allgemeine

9lid)tung (?) ber glasen beö ©prungeff, auf ba8 5lu8fel)cn beS

üftetaÜS in biefen glädjen unb auf bie £age ber abgeriffenen

©tücfc (?).

Hut bejeidwenbften ersten bic Slbreigung einiger ©tücfe bid)t

an ber Sftünbung, mo auf einer ber ©prungfläa^en eine fafrige

SluSbefynung be§ ID^etaU« nidjt Dorfjanben mar, mäfjrenb bieä auf

allen übrigen (iattfanb.

Sin folerjer ©prung aber, rein (alfo rein) olme SSerticfungen,

©garten unb abgebröcfelte ©tücfe, ift SD?ctaH eigen, ba§ an einem

früher in bemfelben befinblidj gemefenen 9?iffc auSeinanber ge*

fpalten mirb.

©olerje geiler entftefycn, mie bie s.prari8 lerjrt, bei bem 5luä*

borjren (?) ber ©efcfjüfce auö einem gegoffenen (unb ntdjt ge*

fdjmiebeten?) Hern, in beffen Dberflädje (?) fid) tyo^le ©teilen

befinben.

3)ie $rari3 l)at gleichfalls gezeigt, bog fötale £öcf)er (oorljer

ift ein SRig genannt, in bem baS Sttetatl auäeinanber gefpalten

mirb) auSfcfiliegltcrj nur in bem uorbern Xtyil unb niemals im

ffammerenbe ber ©efcfjüfce fid) jeigen. S3ei ber Sluöbotjrung be*
sJioljr8 oerfdt)minben biefe 2öd}er (innere ober äugere?) meiften«,

aber fte ftnb biSmeilen fo fein (?), bog ba$ Singe fte niajt mal/r*

nimmt, unb menn fte nun in ben Söänben beS 9for)rä bleiben,

fönnen fie bie Urfadje Dom ©pringen beffelben merben. 2)ic$ ift

übrigens nur ein fcltener gafl, unb cS ijt nur ein folc&er bem

Gnnfenber beä 2lrtifel$ (im Snüaliben) befannt.

3n ©latruSf mar ein 4pfünbige8 ftafjlemeö 9?or;r auägeboljrt

morben urjb r)arte man babei ein fiernförmigeä i'od) (alfo ein mirf«

Iict)e« Sod)!) in bemfelben bemerft. S3ei ber meitern SluSbotjrung

üerfdjmanb baS £od), atiein eine fet)r aufmerffame Unterfudjung

entbcefte bod) mieber bie ©puren beffelben fo fein, mie #ävd)en,

an ber TOnbung be§ ©efdjüfceS (maren biefe ©puren Ausläufer

tom fiernförmigen ?odje au«?). £)iefe« marb nun ben forgfältig

Pen groben untermorfen unb beim 813. ©d)ug marb baS ÜHunb*

ftücf abgeriffen, mofcei ber 9?t§ in berjelben ^ic^tung ging, mie baS

frühere Sod) (?).
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liefet %aU toar bem Sprung Dom lljöHigen 9tol)re analog

(mit bem Unterfdn'cbe, bog ber in bem 9ioI;re oortyanben geioefene

(Schaben in bem einen gafle nadigcmtefen ift, unb im anbern nidjt).

3)ie ©röge ber £abung Ijat babei gor feinen ßinflug (?), fonbern

bie einzige Urfadje ift ein früljer oorfyanbene« i'odj in Oer föofyr*

manb (?). 3n gugeifernen unb bronzenen 9Röf)ren fmb tföajer fefyr

l)auftg, oljne bag fte notyroenbigertoeife jur Urfadje beö 3crfPrm9cn8

biefer SRö^rc merben. ©ie futb barin nie ju üermeiben. Die

©pannung ber ^uloergafe an ber üftünbung be8 lljölligeu ©e«

fd)üfce§ ift burc^Quö oerfduoinbenb gegen bie 2Biberjianb$fraft ber

©tablmänbe ton SRityren folgen Äalibcrä. @$ roirb bab,er gur

größten ^a&rfcfyeinlid)Feit, bafj ber ©prung jene« ©efdjüfceö Der*

anlagt tourbe burd) einen örtlichen geiler an bem SJfunbftücf beö

Sfa^rS".

tluf toaö für eine ftrt audj immer man bie bjer oerfuc^tc <5r-

flärung beS in 9?ebe gefleUten 33orfaü§ aufjufaffen bemüht fein

mag, biefelbe bürfte fdjon bamit als ju 33oben gefallen ju betrauten

fein, bag man nidjt im ©tanbe gemefen ift, in ben abgefprengteu

©tücfen ben ifjr jum ©runbe gelegten örtlichen getjler na^e ber

üRünbung mirflid) nac^jumeifen. Der 9fa$»ei3 eine» folgen

geiler« lann nämlid) verlangt werben, ba jeber burd? *ßutoerge*

»alt, ober überhaupt gefcaltfam erzeugte, ©prung ein friftallinifcbcö

ober faferigeä ©efüge be« letalis erfennen lägt, jebe fdjon bei

ber gabrifation entftanbene Trennung beffelben, gleichgültig, ob

alö 2odj ober SRijj, aber nidjt, unb jmar in einer 2lrt, ba§ ber

beöfaflfige Unterfdjicb auefy oon bem Sluge eine« £aicn auf baä

beftimmtefte ju erfennen ift. Sa« jebod) bie £$atfad)e anbetrifft,

au« meldjer man auf einen fa)on bei ber gabrifation bc§ 9?ob,r§

eutfianbenen geiler be« Metalls fd)liegen ju bürfen geglaubt t)at,

bog nämlid) ein ©prung fein faferigeS ©efüge gezeigt tyat, mäfjrcnb

bie übrigen ©prünge baffelbe erfennen liegen, fo ift e« eine befannte

©adje, bafj in jebem getoaltfara bemirften ©prunge ober 33ruc^e

oon 9ttetall ba« in biefem oor^anbene faferige ©efüge um fo mel;r

oerloren geljt unb in ein rein friftaflifcfye«, glatter erfdjcinenbe«,

umgemanbelt mirb, je plöfclid)er ober augenblicflidjer biefer ©prung

ober 33rud) erfolgt ift. SRun bauert aber felbftoerjiänblicfy ber

beginn jebeS 3 erfPv *n9cn^ w*** ©efdjüfcrotyr« fürjere ßzit, al«

ber übrige £(jeil biefe« 3erfpringcnS, unb werben batyer aud) jietS

auf ben nidjt DÖHig gleichzeitig erzeugten ©prüngen felbfi in bem
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gafle oerfchiebenartige ©efüge cvfennen fein, wenn ba$ Üftetafl

be8 sJtof)r3 an oorjüglicher Sefc^affentjeit unb @leid)artigfeit nid)t§

311 wünfd)en übrig lägt.

Ob bic ^otfadjc, burd) welche ba8 3erfpvingen beS lljofli

gen ßrupp'fchen 9tohr$ an beffen torbern (Snbc herbeigeführt wor*

ben ift, nod) eine aflfettig befriebigenbc Aufflärung erfahren wirb,

möge bafjtngeflcflt bleiben; etnftwetlen fann man ftd) bamit begnü*

gen, baß biefelbe einen Ausnahmefall btlöet, unb allen Ausnahme-

fällen im 23orauS 31t begegnen al§ eine Unmöglichteit ju bejcidjnen

ift. Dabei würbe e8 leiert fein, ba$ borbere (Snbe gezogener 9?öl)rc

ton 4)aufc öu8 ftärfer ju Ratten, als man fte $u machen gewohnt

geworben ift, ober auch nur burch Anbringung einer Sftunbfriefe

nicht unwefentlicb, #u oerftärfen, obmohl fluch biefe 2J?ajjregel bie

Unmöglid)feit nia)t befeitigen wirb, baß ein foldjeg SRohr bei @e=

legenljcit an feinem torbern (Snbe gerfeilt werben fann.

3n biefer §inftcht bleibt befonberS an bie Slancafiersflanonen

gu erinnern, töcIc^c int Ärim*Äriege in ©ebraud) gefommen unb

feitbem wieber abgerafft worben ftnb. (Sie h^tte eine glatte

cUiptifche 53o()rung mit nach Dorn guneh'menber SBinbung. Die

zugehörigen tfanggefchoffe Waren biefer Solling angepaßt unb er*

hielten barin biefelbe Uinbrelmng um ihre £ängenare, wie bie ber

ÜJcfdjoffe gezogener @efchüfce. Da bie tfancafter^anonen ton Dorn

ju laben waren unb bie @efä)offe hierfür einigen ©Kielraum im

SRohre erhalten mußten, erfolgte thatfächltd) im oorbern Xfytxlt ton

biefem juw eilen ein gcjifchießen jener, unb ^ievmit entweber bie

3ertrümmerung be3 ©efdwffeä ober beö 3erfri(en oc^ torbern

töohrenbeS. Die ftonfhuTtton biefer ©efdjüfcröhre »ar fona$ eine

oerfehlte.

Sepnbet fich int oorbetn Dhcile ber (Seele unferer gegen-

märttgen gezogenen öefchüfce <5chmu& aufgehäuft ober überhaupt

ein frember Körper, fo wirb beim ©ehuffe ba$ ®efchoß ftch nicht

bie 3«t nehmen, benfclben nach torwärtä au« bent SRohre tynauQ

ju ftoßen, fonbern ihn barin überfchrciten. $ann hierbei ber 53lei«

uiantel nid)t fynilanqlidjen ^lat> machen, fo muß baoon ebenfalls

ba$ %txU\Un be§ 9?ohr$ ober ^erquetf^cn beö @efdhoffe8 bie

golge fein.

Söei ©chießoeifuchen, bie noch mit glatten (Gewehren tor mehr

al« 30 fahren, nur jur Aufflärung biefer Angelegenheit ange(ieHt

worben ftnb, ift fogar ton ben barauä gefchoffenen bleiernen SRunb*
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Ingeln hie SWünbung be« ®c»c^rloufcö faß regelmäßig jerleitt

ttorben, toenn in biefe <5anb ober ©djmufc geflopft toorben mar.

x Nod) möge in betreff ber 2age ber (Stüde bcS gefprun*

genen lljöDtgen fto^r« bemerft fein, bog, wenn bei bem gcrfipritu

gen eine« ©efd)üfcro^r§ Steile beffetben inberföidjtungnaet)

DorinärtS geflogen ftnb, bie8 Don ber ^übertraft ber ®efd)ü&*

labung nur mittet ft beö ©efcr)offcö bewirft morben fein fann.

(Sbenfo täjjt baä tociter oben angegebene Möge herabfallen ber

@prengflürfe in ber 9ftd)tung nad) unten, nämlid) bajj biefe spreng*

ftfiefe oon ber ^übertraft ntcfjt aud) nad} feitmärtS fortgcfcfyfeubert

»orben ftnb, toenn nidjt mit DoHer ©etoifjfjeit, fo bodj mit bober

2Ba(?rfd)cinlid)fcit, barouf fdjliejjen: bajj ein eigentliche^ ^erfpringen

be# 9J?ünbung$tI)ei(§ beS ^Rot)r§ gar nid)t, foubern nur beffen

blogcö 3erfeiten ftattgefunben Ijat, obrao^ auaj mit biefem

3<rfetlcn ein 6eitn)drt^teubern jener (Stüde §ättc oerbunben fein

lönnen. GE« mu§ baf;er atoifdjen biefem unb ben mittelfi feiner in

ber SKidjtnng nad) oottoartS geriffenen SRoljrt^etten im Sugenblirfe

be$ springen« eine berartige fcjte Serbinbung obgetonltet fyaben,

toie flc innerhalb beö 9fofyr8 enttoeber bei bem 3 erre^6cn De^ ® e=

fdjoffeS oon feiner ©prengtabung, ober bei einem fonfiigen (Sin*

leiten beffelben innerhalb ber €>eetentoänbc oerurfadjt unb burdj

bie 3^9^ be$ SRol)r& nod) cr^ö^t toirb.

3n toel^er 2lrt ba« 3 crfPr ^n9en cmcö ftrupp'fdjcn 9?of>r$ bei

Äronftabt in (Snglanb SBeranlaffung gemorben ift, um bie bafelbfi

gebräuchlich #nfertigung8toeife fernerer ®efd}ü&rö()re ju oer^err*

liefen, geljt auö naajftetjenbem, bem in 9?eto*?)orf erfcfyeinenben

ärmt) anb Waoo Sournal Dorn G. Sanuar 1872 entnommenen 2lr*

tifel ^eroor.

„(Snglifcheö unb au$länbifd)e$ fd)toere8 (Sefchüfc.

(From the London Broad-Arrow, December 16).

(58 ijt fcltfam, bafj in bem 2Iugenbücfc, in bem mir befdjäftigt

ftnb, bie gotgen ber 23cfd)obigung ber Stat)trö^re unferä 35 £on*

nen (700 (£tr.) ©efdjüferolnrö 311 befpredjen, un8 bie Wad)rid)t oon

einem toeit ernftcren Unfälle erreicht, oon bem ein fü^toereö $rupp*

fd)e$ SRo^r in 9Ju§tatib betroffen toorben ifl 2)ie $att Stfatt

®ajettc fagt: „$>aö englifdjc $o$r tourbc juerfl in SBetradjt ge*

nommen. $)te§ 9?o^r mürbe gebraucht, um oerfdjiebene 2$erfud)$'-

^uloerarten ju prüfen unb um gu befiimmen, in tote toeit ba8

eingeführte liefet, (pebblc) ^uloer ju ben fef>r grojjen Labungen

€t(^«anbbTci§t8fiet (Jahrgang. LXXI. ©anb. 4
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geeignet ijl, roelefje jefct oerlangt werben. SDojj fl$ bicS *ßuloer

für Labungen oon 15 ober 20 $fb. bi$ $u 90 ober 100 <ßfb. be*

roS^rt ^at, ifl umfangreich bennefen. 3fl e$ olfo für Labungen

über 100 ^ßfb. noet) cbenfo geeignet? 3)ie8 ifl eine grage, auf

beren Söfung bie 35erfud)e mit bem 35£onnen*®efd)üfce gerietet

toaren. SDoffetbe tourbe im Verlauf biefer 33erfucf)e, mie folgt,

betroffen:

9Jcit einer 11,6 3oH roeiten Störung flcfd)ar)cn 4 <S*üffe mit

75 ?fb., 2 mit 100 $fb., 16 mit 110 ?fb., 6 mit 115 $fb. unb

1 mit 130 <Pfb., im ©anjen 35 ©d)ttffe. Wacrjbem bie 33or)rung

auf 12 3oü erweitert roar, erfolgten 6 ©pfiffe mit 110 $fb., 13

mit 115 <Pfb., 14 mit 120 ober im ©anjen 33. £)ie$ madjt eine

©efammtljeit oon 68 ©Hüffen au§, namlicb 4 mit 75 $fb., 2 mit

100 $fb., 22 mit 110 <ßfb., 19 mit 115 <ßfb., 20 mit 120 $fb.

unb 1 mit 130 $fb. £)a$ ©ef<f>oß eine« jeben <5$uf[e$ toog

700 ?fb. £>er SBerbrau* an <ßutoer betrug bemgemäfj 7635 <ßfb.

ober ungefähr 3'/« Sonnen. Da« ©enridjt ber oerfeuerten ©e*

* fdjoffe ergiebt fta) auf 47600 <Pfb. ober über 21 Sonnen. 3n bie*

fem 3eitpun?t toar ba$ SRo$r bei einem ©d}uffe bem aufjerorbent-

lidt) grojjen innern ©aSbrucfe oon 66 Sonnen auf ben QuabratjoU

(10570 Stmoöp^aren) untertoorfen. 2Ba$ ereignete fiel)? 2>ie

©taljlrotyre Ijatte einen Keinen (Sprung erhalten, roeit ifjr eine

größere Sfaflrengung auferlegt mar, at£ jte ertrügen fonnte; aber

ba$ SRofyr muht ntc^t unbtenflfä^ig. (5$ möge barauS mit feiner

befdjabigten Staljlröfyre roieberf)Oit (again and again) geftroffen

»erben; jeboef) fann bie geborflene ©taljlroljre burefy eine neue er*

fefct werben, unb ba§ föofyr wirb alöbann roiebet ebenfo gut fein,

al8 e« jemals mar. (§8 ifl faum möglich*), baß ftd) ein ferneres

©efcbüfcrofyr beffer oerfyatten fann, toie bie$ ton biefem SRofjre ge

febetjen ifl. SBenn irgenb einem SHetafl eine größere Slnflrengung

auferlegt roirb, als es ju ertragen berechnet (?) ifl, muß e$ naa>

geben. £)er für ein ©efcfjüfcro^r mistige $un!t ifl ber, bog

baffelbe ntdjt in ©tücfe jerfpringen fofl, oljne bafj hierfür bie 5ln*

geilen oorangeljen, unb bafj e$ eine 9lu$bejferung ober Erneuerung

feiner Steile gejlatten fott. S)ie§ ifl e$, toa8 ba3 englifdje föo$r

get^an $at, unb bie« SBer^alten i(l bemjenigen englifc^en ©bflem

•) 2J2it auf englifaje Söcifc angefertigten fööfcren otferbing* ma$r.

2>er Ueberfefcer.
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©ir SBifliam 2lrmftrong ber erße mar, unS $u lehren, ttric e§ an<

jutoenben fei.

3efct gu bem $rupp'fd)en ©efdjflfcrotyr. 91m lefctcn 29. ©ep*

tember gerfprang ein lljöüigeS ©tafurotyr oon Ärupp in Ifron*

ßabt bei bem erßen ©d)uffe mit einer ?abung Don 90,92

englifd) (ober 100 $fb. ruffifä) unb einem ®efd)of[e Don 406,54

?fb. englifd) (ober 550 $fb. rufftfa)). Der SJcünbitngötljeil bc8

9tof)r8 gerfprang in oerfcfyebene ©tütfc, n>ä>enb ber ba^inter lic=

genbe £f>eil unb bie Soffete unoerfeljrt blieben. 9tan aber giebt

e8 einen ober gn»ei mit biefem 9?ob.r in Serbhtbung fUfyenbe

fünfte, meiere einer befonbern 33eaa)tung mertlj ftnb. 3n erfier

Sinie lofret cä nafjin 6000 ^Pfb. Sterling, mätyrenb bie Soften

eines englijdjen 9totyr§ oon gleichem Kaliber etioa 3000 <ßfb. (Ster*

Iing betragen. j$m\Ux\8 fmb biefe lljoüigen $rupp'fä)en fööfyre

in SRufclanb ooÜfiänbig eingeführt. ^Drittens finb mir gu jmei

golgerungen gebrangt: entioeber, bog bic Ärupp'ferjen @efd?ü^rö^re

üon ber rufftfetjen Regierung olme oorljerige Prüfung angenommen

toerben unb auf ü>en SBerfen gur 93ertoenbung gelangen, ober ba§

biefc Prüfung alfl ein Söemei« für ü>e $altbarfeit unb 2>ienfi*

braud)bar!eit nufcloö ijr. Unb , mit SBejug auf biefe golgerungen

fännen mir anjune^men tragen, bog ntdjt nur eine, fonbem betbe

ftugleicb, richtig ftnb. (5$ ifi DoUfiänbig bem ganzen ©nßem gemäß,

mit bem bie Ärupp'fdjen 9?bl)re in SRufjlanb ©eltung erlangt lja=

ben, ba§ fie ungeprüft eingeführt merben. 3>a8 (Softem felbjt mar

pralttfd) ungeprüft, als e$ bafelbft angenommen mürbe; unb e8 ift

bafyer nicr)t überrafdjenb, einzelne 9iöl?rc ebenfo bafelbft angenommen

ju ftnben. Unb Dteöeidjt (jaben bie rufftfct)cn 5lrtiHerie*Offt/\iere

einen Slrgtootyn, baß für ein ©tafylrofyr feine $lrt oon $robe oon

befonberem SBertlje ift. <5ie tniffen maf)rfd)einlia) — obgleid) fie

e« oielleidjt ausgeben nidjt geneigt fein mögen, mit mie großen

ftofkn fte bie $enntntj$ IjierDon erlangt ^aben — bafj eine mefent*

üdje (Sigenfcfyaft ober (Sigentfyümlicfyfeit (teature) unb ein ®runb*

fehler be$ (Stadls feine Unguoerlafftgfeit ift. (Htterbtng« 3a! menn

ber ©taljl au$ ber erften beflen englifdjen ober anbern gabrif ent*

nommen mirb, toäfyrenb feine 3uöerläfftgfett nur au« bem baju

oerwenbeten, tielfeitig erprobten, 27?aterial unb feiner Dielfettig er*

probten (ErjeugungStoeife I)eroorgef)t unb alöbann ungleid) DolI=

4*

<
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ftönbiger oerbflrgt »erben fann, al« bie beS @djmiebeeifen$ ober

jebeS anbern ©cf^üfero^v.TOatcrialS. £>. Ueberf.)

£>ie gefammte ©efcfyidjte ber ©efdjüfcroljr^nfertigung iji hierfür

mit einem Ucbcrfluffc üon 33eifpielen angefüllt. (3a! unb Ijat

jebeS @efer}üfcro§r;2ftaterial feine ©efdjidjte, beren 2er)ren nidjt

überhört werben btirfen. SD. Ueberf.) Unb be€ljalb wirb eä leidjt

Derfränblid) fein, ba§ bie Prüfung eine« ©ef$üfcroI)r$, meiere« jwei

©djüffe triumpfyirenb auö^olten unb bei bem britten aerfpringen

fann, oon benjenigen als überflüffig eradjtet wirb, meiere (5rfal)rung

mit Staffen ton biefem 2tfaterial erlangt fjaben (3a wofyt! SD. Ueberf.)

Unb 2Ingefi$t§ biefeS traurigen Unfall« mit einem ber größten unb

foftbarften ber ton Ärupp für ben SDienji angefertigten 9?ör)re,

eineS 9?ofyr$, für weld)eö bie neueften $onfiruftton0*33erbefferungen

in Anwenbung gefommen waren, unb Weld)e3 oertrauenöooll ebenfo

empfohlen ift, als e$ ju ifyrer gelt bie JRrupp'fdjen unbereiften,

feitbem fallen gelaffenen, SRöfyre waren — maS wirb AngefidjtS

biefefl traurigen Unfalls auS ber £f;eorie, auf meldje einer ber

eifrigffrn ganger be$ trupp'fdjen ©toftemS (Äapitain 0. £>oppel*

mair) feine Slnwaltfdjaft begrünbet tyat? „Ex nno disce omnes"

fagt ßapitain ü. 2)oppelmair. „Äu« ber Prüfung eine« ©remplarS

»on ©tat)lrör)ren fann ein Urteil über alle SRöfcre biefer Hrt ab*

gegeben »erben". Oft bieS fo? Söenn bieS ber gall ift, mu§ fia)

bie fernere Artillerie SKußlanbS in einem burdjauS unbefriebigenben

3ufianbe Bepnben. SDaS 2Jc:fjgefd)tcf mit biefem föofae |ot in

SRufjlanb bie lebr)aftefle (Smgung unter ben SlrtiUertftcn fjeroorge*

rufen; fo enthält baä Journal oon ©t. Petersburg einen SIrtifel

ma^rfcr)ein(id) au$ ber geber beS Dberften $olofolfcoff, beö 23or#

ftefjerS ber 2lle£anbroffSfn*gaftorei (n>atyrfd)einli4 einer ©efdjüfc*

rol)r*gabrif. SD. Ueberf.) AuS biefem Slrtifel erfefyen mir, bog

bie mit ber Unterfudjung btefeS Unfalls beauftragt gemefenc Rom*

miffion benfelben „einem geiler im Üftetall nalje ber SRünbung"

beigemeffen bat. SBenn wir bieS atö richtig annehmen, unb mir

§aben feine Urfadje, bie« nid)t gu tfjun, fo finb roir genötigt, auf

bie grage gurücfjulommen, bie mir Dörfer gejteüt Ijaben, nämlicty:

2Ba§ ifl bie Probe wertl;, welker biefe fööfrre unterworfen werben?

ober werben fie gar feiner Probe unterworfen? Sterben fte nadj

ber £f)eorie >Doppetmair« angenommen? SBirb nur ein SRo^r einer

Lieferung geprüft, unb weiter fein$?
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<£S ip ju bewerfen toerth, bog bec Unfall in bciben $Rör}ren

— im englifcr/en unb im rufPfehen — in ©toljlt^citen pd) ereignet

hat. 3m englifdjen SRohr ip fein S5orrr>urf bem ©ta^I $u machen,

»eil er eine ju groge Sprengung 311 erleiben hatte. ( £>ie§ ift

tDofyx, toeil eine Trennung ber ©ta^Irö^re Don bem barüber bepnb*

Iid)en ©d)miebeeifen in golge be$ (SchiegenS entfielt. 3). Ueberf.)

3n bem färupp'fchen SRohre erfdjeint ber (Stahl bem SBortourfe

auGgefefct, mangelhaft geroefen ju fein, tn eil c§ eine Wnftrengung

mijt au^^telt, welche weit fleiner mar, ol$ biejenige, welche cS au«*

jut)alten im 6tanbe fein foUte. (Weht ber %aU. 2). Ueberf.)

3)iefc Berfchiebentjeit ip bem ©tahl eigentümlich (bem un^uüer*

läfpgen! b. Ueberf.) — obwohl gut, miberflanb^fa^tg. unb au8*

bauernb in einem föohre, ijt er äugerft wertlos unb unauöerläfpg

in einem anbern. Aber ba giebt e§ noch einen anbeut $un!t $u

bemerfen. 3u bem englifcfjen 9tohre fanb bie erfolgte Belobigung

an ben fchmiebeeifernen SRötjrcn ober fingen il)re Begrenzung (in

ben $rupp'fdjen Döhren fefct pd) ein im innern sJio^r!örper enk

ponbener ©prung in bie aufgetriebenen BerftarfungSringe ebenfalls

nid)t fort b. Ueberf.), unb in biefen fchmiebeeifernen feilen ip ber

<Eifc ber $auptroiberPanbefäf;igfeit be§ föoht«. (Befanntlich ift

<5d)miebeeifen ein fo ungleich artiges unb fogar bei ber Bearbeitung

oeranberlicheS Material, baß feine gleichmäßige Betroffenheit felbfi

in einem unb bemfelben ©tücfe nie oerbürgt »erben fann. Buch

ip ^ier auf ben Unterfdjieb aufmerffam ju machen, bog in ben

ärupp'fcrjen Döhren bog innere sJlobr ben £auptwtberPanb

leipen bepimmt erfcheint, wahrenb berfetbe bei ben englifeben Döhren

in ben augern feilen gefugt werben fofl. 2). Ueberf.) Da ba$

Sfrupp'fche 9?o^r feine fchmiebeeifernen föinge bePfct, würbe bie

entpanbene Belobigung babureb. nidjt aufgehalten, fonbern fefete

fid) augenblicklich oon ben innern Steilen auf bie augern fort.

(Die gugpafjternen BerparfungGringe pnb hier auger Beachtung

gelaffen). ©chlieglid) entpanb im engüfcfjen 9?or)re eine SBamung

in Betreff feinte guftanM, im ^vupp'fct)en ober nicht. 9*eue

Erfahrungen über baS Verhalten beiber $öl)re Pnb ntd)t oorhan*

ben. 3m ©egentljeil, alle Erfahrungen pnb alt unb ha&en pdj

nur immer wieberholt (3a! in Betreff ber ©tahlröhre in ben eng*

tychen Döhren. D. Ueberf.) @$ pnb unä fo oft, 51t unferer ei5

genen Bergweiflung, fo große Dinge oon ben ©tahl*©eftt)ü&röhren

erjöhlt motben, bog e8 Werth erfc^eint, bie Gelegenheit ju einem
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beSfaflftgen Vergleiche ergreifen, um baS ^ubüfum in ben

©ternb fefccn, fiel) fein eigenes Urteil über biefen ©egenßanb

3« bilben«.

<5djlie§lid) mirb bemerlt, bog nad) anbermeitigen Sftittyeifongen

engtifdjer 33lätter ber ©runb ju bem ftctö nueberfetyrenben 33er(lcn

ber (Sta^trö^rcn in ben nadj englifdjer Slrt angefertigten ©efdjüfc*

röhren in bem Umfknbe gefugt wirb, baß beim ©djuffe bie 93or*

ftonbe beß ©efd)offe§ (studs, ailettes) eine ^ammerartige SHHrfung

gegen bie ©eelcnmcmbc ausüben, ftanu Ijierburd) bie (Stahlrohre

jerfa^Iagen »erben, fo bürfte aud) biefe Vorfhttung fetneStoegeS

a(ö eine Rechtfertigung ber HnfertigungSroetfe beS (SefdjfifcrobrS

anjufef)cn fein; jebenfatts aber mirb baä gerfdjlagenmerben ber

©tn^lrö^re um fo letzter ftottftnben !önnen, toenn beren fyetU

meife Trennung üon i()rer fdmiiebeeifernen Umhüllung »orange*

gangen ijt.

3eitung$nad)rid)ten jufotge foflen nachträglich nod) 5 ©c^üffc

mit 100 $fb. Labung (gefebrieben günf (Sebüffe mit Heinerer 2a*

bung, a(8 früher) auä bem SBoolroid) infant gefdjeben fein, or)ne

baß man eine Vergrößerung beö ©prunge$ ber ©ta^Irö^re naaV

geroiefen $at.

VI.

ton

tfapitain ^icaife.

©ine fet)r ausführliche Sevicbterfratiung über ba8 SQßcrf : „3)enf.

febrift über bie 6clgtfcf>c gelbartiflerie oon $apitain Üficatfe", über*

fefct burd) ben flapitain ütficbaeliö ber Vereinigten*<5taaten=3Irmee

h)irb in bem ju 2Re»*f)0r! erferjeineuben „Slrmtt anb 9?at%3ournal

Dom 16. 3)e$embet 1871 roie folgt eingeleitet:

Belgien, obfdjon felbft lange $e\t in leinen ßrirg oernncfelt,

beftfct bod) eine große Sln^a^t roiffenfcbaftlicb gebilbeter Offiziere,

welche ftaj in ber artiueriftifdjen Literatur, weit über ihr bcfcfjränfteS
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§ctmatfylanb I)inau§ einen ctjrenöollen Tanten erworben tyaben;

mir bürfen nur auger bem liier in fRebe jtdjenben Hutor an bie

Sftamen 33ormann, ycaüej, £eur$, Söoulange u. f. tt>. erinnern.

äaöitain föicaife, Jefct Sttajor, mar Don feinet Regierung be*

auftragt toorben, ben großen SJcrfuajen öon 1868 ju ©^oeburrjneß

beijuroo^nen, bei »eichen bie SluSbaucr unferer löjölligen ©e*

fdjfifce juerfi fcftgcftcöt rourbe, worüber berfelbc in feinem SBerfc:

Batteries cuirassees SBerid)t ermattet l>at. £>aö oorliegenbe 233er!,

obfeb,on bem £itel nad) nur Belgien im 2luge r)abenb, ift in 2Bar}r=

tjeit eine allgemeine 5lbbanbtung über bie (Srforbemiffe einer mos

beraen gelbartiflertc. $)a .bie belgifdje Artillerie bem preußifcfyen

@t)fieme naebgebilbet ift, roetebeö nun in jroei großen Kriegen bie

$robe beßanben tyat, fo giebt unö biefe €>d)rift einen Abriß ber

befieingerid)teten gelbartitlerie ber SReujeit.

Die (Schlußfolgerungen oon Äapitain Sfticaife, beto ableitet

foroobl auf ben bergigen <Sd)lad)tfelbern S3öt;men8 unb Dßfranf*

reid)8, als in ben (Sbenen ber 9Jcarne unb ©eine, Berechtigen roof)l

baju aud) bei un£ einen $erfudj mit ®ußfrar;t*§interlabern im

SBergleicr) ju unferem beliebten teilten 12*<ßfbr. unb bem 3$öüigen

gezogenen ©efebüfc anzupeilen. 2Bie mir Dernef)tnen ift bie trupö*

febe ©ußitar)t*gabrif bereit ber Regierung ber bereinigten (Staaten

ein Doflßänbtg ausgerüstete^ ®ußftab,l*gelbfanon unter fetjr an*

ne^mbaren Söebingungen jur 3)i$toofition ju ftetlen. (Sold)' ein

üergleidjenber SSerfucb, meldjer fict) otjne große Wlüfjt unb flößen

berfteflen ließe, bürfte jcbenfaHS, lote auet) immer fein Ausfall ftd)

gehalten roürbe, tt)ertr)DotIe 9?efultate liefern.

2)ie golgerungen, $u toelcrjen tfapitain Sftcatfe geführt roorben

ift, befielen in ber |jauptfacbe barin: baß bie belgifdjen gezogenen

©efcrjüfce oon 1000 2R. bi« 3000 richtiger feuern als bie

alten glatten oon 400 9fl. big 1200 2)?.; baß bie 2Btrffam!eit bcS

SRicoerjetfcbuffeS mit fptjarifc^cn ©efdjoffen fe^r übertrieben morben

ift; baß auf alle (Entfernungen, roo Artillerie roirffam auftreten

fann, ber S?artätfcf)fcbuß ber gezogenen ©efebfifce bem tfartätfaV

fdwffe ber befeitigten glatten ©efctjüfce überlegen ijt, unb baß ber

taftifebe 2öertb ber flartätferjen fieb ftetig oerminbert bat, fomie bie

©ebußtoeite unb <5d)neUigfeit beS 3nfanteriefeuerS mit ben 25er«

ooUFommnuncjen ber ©eroer)re jugenommen t)aben.

SSerfafjer beanfprudjt, baß bte Artillerie im ©tanbe fein müffe,

über bie je&ige @e»el)r*6d}ußttmte hinaus b. b- über 1000 Wl.
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Ijinauä roirffam aufzutreten, eine Entfernung, wobei glatte GJefcrjüfee

nur fcbr mittelmäßige SRefultate ergeben, roäljrenb gezogene ben*

felben (Sffeft Don 1000—1200 2R. unb felbjt auf 1600 3R. er-

geben. 2BaS ben üergteidjenben 2b
v

ertt) jroifdjen $orber* unb $>in*

terlaber anbelangt, fo tyebt 93erfaffer I)eroor, bog bei £intcrlabern

neben ber größeren f5««crgcfc^n>iribigteit ber Spielraum fortfällt

unb bie Snfd)tage an bie ©eelenroanbe be8 ©cfd)üfcro$re8 auf*

$ören, moburdj SRegclmajjigfeit unb <ßräjifion bei größerer @e*

fcfjtoinbigfeit mit entfprea^enb Heineren Labungen geftdjert wirb.

2)ie ©eelemoänbe ber £intcrlaber finb cor ©frommen burd) bie

vaulje Dberflädje ber gufjeifernen ©efdjoffe, gegen Verfettung a,e*

fidjert unb bei ber 8?egelmäfjigfeit ibjer Sortoarteberoegung behütet

ber roeicr)e 33letmantel bie gelber oor 23efd)äbigung.

£)er Sbfyanblung beö 55erfaffer§ folgt eine Ueberfidjt be« ge*

gcnroärtigen ©tanbcö ber oerfdjtcbenen europäifäjen Artillerien.

2)ie Ucberfefcung be$ SBerfeö oon 9ftcaife iji auf 6 ber gro*

gen ^oliofeiten, tote mir fle an ben in ©nglanb, Sftorbamerifa ic.

erfdjeinenben 3^itungen geroofynt finb, obgebrucft unb aud) bie 3 £a*

fein ©djeibeubilber be8 belgiföen 4*, 6* unb 12^fbrS. betgegeben.

VII.

(im neu* plaalwnlöffet*-

eit Moncrieff feine bie 33erfenlung be8 ®efd)üfcrof)re$ hinter

bie Srufimcrjr bejroerfenbe Paffete fonfhuirt Ijat, ift biefe 3bee nod)

®egcnfianb tieler ^Projelte geroorben unb t)at für$lid) ein fold)er

SSerfud) mit einer berartigen £onftru!tion be$ 2ftajor Äing auf

ber §ubfon<93atterie, ©taaten^ilanb, ftattgefunben, melier fe$r
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günfttge SRefultate geliefert t)at «nb befityalb fjier fur$ erwähnt

merben f oll.

yiafy bem betreffenben 33erid}te befinbet ftd) ba$ 9?o§r, fotote

e$ 15 $ufe föücflauf gemacht tyat, 5 gu§ tiefer al$ bie ©djuß*

ebene, fo bafc bic 93cbicnung$mannfd)aften mafjrenb beö Saben«

Dofljtanbig gebeeft ftnb. (Sin etma 2
/3 be$ @cfd)ü&e$ bctragenbeS

©egengemidjt ^emmt ben Sftücflauf unb jieljt baS ©efd)ü& mieber

ben geneigten SRaljmen bis $ur geuerjtellung fjinauf. Der SRücf*

lauf fann nod) bureb, eine Derßärfte Reibung, erzeugt burd) ent*

fprecfyenbeS ©treuen Don ©anb auf bie ©du'enen, ermäßigt werben.

(58 gefa>fjen 100 6<$afi mit einer tfabung Don 100 <ßfb. Warn*

mutf)*$ulDer unb ©efdjoffen Don 450 <ßfb. mit Dcrfdjiebenen (5Ie=

Dationen, Don bi$ ju 30 ©rab (Sleoation bt$ ju 3 ®rab De*

preffion hinab. Die 3 e^ 8utn £flbcn unb geuern betrug 3 ÜJ?i*

nuten, unter günftigen Umjlänben 1—2 Sftinuten; menn t)ol)e

SlcDationäminfel jur Slnmcnbung fommen unb baö ©efdjüfc bann

nidjt meit genug jurtidläuft um geloben merben $u tonnen, fo toirb

baburd) längere 3eit bcanfprudjt. 3um Neffen be$ DrudeS gegen

bte giäaje ber ©eelenmänbe »oren Derfcbjebenc $orrid)tungen an*

gebraut unb mürbe bcrfelbe Don 23000 bis $u 31000 <Pfb. auf

ben OuabrotjoU gefunben. Sei bem freiten Abfall be$ £figet$,

worauf bie £ubfon*58atterte belegen iß, tonnte bie 2(nfang0ge*

fdjminbigteit jc. nodj nidjt gemeffen merben.

Die $3erfudje foHen metter fortgefefct merben namentlich, aud)

in 93ejug auf bie burd) ©anbftreuen auf bie ©Lienen Dergrößerte

Reibung, meiere auf einige Üfjeile ber Paffete nachteiligen (Sinflug

auszuüben fdjicn; fo mar j. SB. au et) ba$ £ager be8 DrcfjboljenS,

ein mächtiger SBlocf öon feiern (Kranit nadj ben abgefeuerten 100

<5d)uf; in ber 3D?itte geborgen.

Die Jflffete be8 9Kajor fiing mirb für bie befte ber bis jefct

jum 93erfud) gefommenen gehalten unb feilen bie btrfudje meiter

fortgefefet merben. Da für bie bereinigten Staaten nod) fein hu

ftimmteS 2HobeU für 2tfo§renlnffeten aboptirt morben ift, fo mirb

ber Söunfcf) auSgefprodjen, e3 möge noch, eine berartige ?affcte

fonjiruirt merben, bei melcrjer ber ttnioerfal-SWotor ber SReujeit —
ber Dampf — jur Wnmenbung tarne.
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VIII.

xtnb htt IBeiagertma hitftt f^ung im Sfcjrtemter

1870*).

(©ieTjo Xafci I.)

er ftrieg gegen granfreid) im 3ar)re 1870 ^at burdj feinen

nmnberbaren Verlauf aud) bie beutfdje geftungS* refp. Belagerung«*

artiflerie in ber umfaffenbjten SBeife gut £fcätigfeit unb 2Bir!fan>

feit gelangen laffen unb iljr oielfadje (Gelegenheit geboten, bie auf

ben UebungSpläfcen gefammelten ftenntniffe unb Erfahrungen nun

im (5rn|tfafle $u erproben unb ju oertrerthen.

(58 lag in ber 9?atur ber @ad)e, baß ber auögebe^nte ?e«

ftungSfrieg aud) bie manmgfaltigften unb Ijäufig außerft fd)tt)ierigen

Aufgaben au« bem (Gebiete ber ©djießfunft in feinem (Gefolge

tyatte, bei beren ?öfung bie beutfebe Artillerie tyren erlangten hohen

(Grab ber Au8bilbung jur (Geltung bringen unb baSjenige, toaQ fie

mflhfam t^eoretifd) erlernt, nun ber praftifeben #rieg$probe unter*

jiehen fonnte. 93efonber$ reidr> an folgen Aufgaben geigte ftd) bie

Belagerung Don ©trafjburg unb fann ^u benfelbcn unter anberen

bie Befdjte&ung gweier (Schufen gejagt »erben, beren Ausführung

ttjofjl geeignet fein bürfte, ba$ allgemeinere Sfntereffe $u erregen,

ba fie 3 en9m§ öon ben großen gortfebritten ber beutfd)en geftungö*

Artillerie in ber Antoenbung ber (£d)iej$funft giebt.

2Bte tuoljl allgemein befannt, liegt eine ber §auptflarfen ber

gefrung (Strasburg in ir)ren SBafferOcrhaltniffen unb in ber 2Kög*

lic^feit einer auSgebefjnten 3nunbation, Don roeldjer ^ur $t\t ber

Belagerung, wie ju erwarten ftanb, ausgiebiger (Gebrauch gemalt

morben ift. 2)urd) Anfhuung ber 30 unb Benufcung beä oor*

*) aKiI..SSoa?ciib(. S»r. 14. 1872
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fjanbcnen (S$leufenft)fiem8 Ratten [bie granjofen tiicftt nur bte

Sfeftungegräben mit SBaffcr gefüllt unb ba« ganje Terrain üor

ber ©ttbfront fiberfdjmemmt, fonbern aud) auf bem linfen glügel

beö Angriff« einen großen $I)cil bc8 «ngriff§felbe$ oerfumpft tefp.

tnunbirt. £>ierburd) ermudjfen ben AngriffGarbeiten er^ebltc^e

©djroierigfciten unb mußte auf üflittel unb 2Bege gefonnen »er*

ben, bem Uebeljtanbe einigermaßen abjufjelfen.

&uS ben uorljanbenen gefutngSplänen ließ ftd> erfeijen, baß

bic Anftauung bc$ SBaffcrS in ben gefiungSgräben unb bie 93er*

fumpfung beS £errain$ oor.bcr Slngriffäfront oorneljmlid} burd)

jtoei ©djleufen bemirft roerbe, toeldje oor ber Äurtine 15-16 unb

üor ber (Spifee ber tfünettc 63 lagen, ©elang e$, biefe beiben

SluSlaßfdjleufen ju jerflören, fo ließ ftd) hoffen unb ermarten, ba»

burd) ba§ Sßaffer auf bem 2lngriff§felbe unb in ben gefhmgS*

graben »enn aud) nid)t junt üoOfiänbigen Ablaufen, fo bod) uim

erljeblidjen ©infen ju bringen. Sßcibe ©d)teufen maren üon feinem

*ßttnfte beS 2lngriff3felbe3 31t fefjcn, unb bic üorljanbencn Ißlänc

lueldje ftd), befonbevö in 93euig auf ba§ Borterrain ber geftung

atö nid)t gang richtig ertm'efen, gaben feinen genügenben Anwalt,

um nuf oerfjältnißmaßig große Entfernung (oon ber 1. parallele

au$) ein fo fleincS 3^ ^ie treffbare glücke ber in Diebe

fteljenben ©djleufen, mit geuügenber ^luöftcr)t auf Erfolg gu be*

fließen, aber ber bei ber Belagerung Don ©traßburg mittyätige

Söabifdje 3ngenieur*,äpauptmann $ird)gcßner, melier balb barauf

bei biefer Belagerung gefallen ift, ^attc auöretdjenbe £ofalfenntntffe,

um bte jur Befdn'eßung ber ermäfmten ©(tyleufen crforberlid>en

Angaben madjen gu fönnen.

Ü)iefer Umßanb, fotoie bie immerhin üortyanbene 2Röglid)feit

be§ ©elingenS unb bie 2(uSftcr)t beä bann erhielten großen Bor*

tr)eileä, beflhnmten ba$ Äommanbo ber Belagerung^* Artillerie,

menigftenö einen Berfud) gur 3erjrörung ber beiben ©d)leufen burd)

Befdjießung berfelben ju mndjen.

Bei ber geringen 2Bal)rfa^einlic^fcit eine« günftigen (SrfolgcÖ

unb in Ertoagung ber beieitö fcr)r auSgebermtcn £f)ätigfcit, burd)

roeldjc bie Belagerung^Artilleric fdjon außerorbenttid) in flnfprud)

genommen mar, fonnte nidjt baran gebacfjt roerben, für biefen 55er-

fud) eine befonberc Batterie neu 511 erbauen unb $u etabliren, fon*

bem man mußte ficr) begnügen, benfelben einer bereits oorljanbenen

Batterie als ^cbenjroecf ju übertragen. §ier^u eriricö ftd) am
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geetgnetfkn bie Dort ber 6. Kompagnie (Hauptmann t>. (Stuart)

unb üon bcr 7. Slompagnte ($remier4*ieutenant gieret) beS Üflag*

bcburgifcf)en 8efiung8*?Irtiaerie*föegt$. 9?r. 4 befehle SBottcric

$r. 33, meiere bereit« mit adjt 15(5m.*Sta^lfanonen armirt mar,

unb foüte bie 23efd)tegung bcr ©tyeufen burd) jioei bt$ brei biefec

©efajfifce ausgeführt werben.

gtoar fonnte man, tt)ie fdmn angebeutet, oon biefer SBatterie

au8 bie gu befdjiegenben ©abteufen nidjt fefycn, allein bieg mar

oiirf) Don feinem anbern fünfte beS 2lngriff$felbe§ au§ möglidj;

bei ber 2Baf)I einer anberen ^Batterie aber, tocldje oieHeidjt eine

günjiigere ©d)ugrid)tung gemährt fjätte, mSre nid)t nur eine 53er*

änberung in ber Slrmirung nötfyig geworben, fonbem man fyä'tte

fic aud) einem anberen mistigeren Sroecfe entjiefjen mflffen ober

märe auf anbernmtige bebeutenbe §inberntffe unb ©djnrierigfeitcn

geftoßen. \
Wlxt ber oberen Rettung biefer nerfuebsmeifen Sefdjicgung ber

genannten beiben ©djfeufen mürbe ber bamalige Hauptmann Stteu*

mann, Slbjutant beim Äommanbo ber 99etagerung«*$frtiÜerie —
jefct Sftajor ä la suite bc3 iKbeinifdjen $elb;2lrtiüerie>9?egiment$

9rr. 8 unb £ef)rer an ber ^rtitteric*@djtegfd)ule —
, beauftragt*).

3fn melier genialen, auf bie Xfjeorie beö (Sa^iegenS baftrten SEBeife

berfelbe bie ifjm gepellte fcfywterige Aufgabe gelöft hat, fod bie

nadjfolgenbe SDarfteHung jeigen, metcfje au« einem Senate be8

genannten DfftjterS entnommen ift. SBcnn biefe ©arfhUung au$

au§ befonbern ©rönben ftdj mancher £>etail«3lnga&eii enthalten

mug, fo bürftc bie« boeb. bem aagemeinen 33er|länbnig über ba$

bei ber 53efd)iegung biefer ©cbjeufen eingefdjlagene #erfaf)ren feinen

Slbbrud) tf)un.

gür bie £age ber €>d)lcufe üor bcr Äurtine 15 - 16, beren

(Entfernung oon ber Batterie 33 na$ bem $Ianc etwa 1800 2J?.

betrug , bezeichnete bcr üorcrmäfynte Hauptmann Äirdjgegner

gunäcbfi ein auf bem 2Bafle neben jener beftnbtidjeg £Ijürmd)en

als 51nt)alt. @3 mürbe nun bic 9tid)tnng nadj biefem $t)ürmd)en

mit einem ®efc$üfc genommen unb öaffelbe nadj einigen ©Hüffen

*) 35er jüngere Xfytil ber Nerven ^[rtitlerie-Offtjtere wirb ftä; noä)

ber regen S&ätigfeit bcftelfren als Sefjrer an ber Artillerie« unb Sngenteur*

Schule erinnern.
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getroffen, toobei e8 ftdj jebod}, mit fRücfflc^t auf bie erfcfjoffene

Entfernung, ^eraudfteOte, bog ba§ getroffene Xljürmdjeu ntcr)t baö

nötige fein tonnte. Statt bc3 beabftdjtigten £f)ürmdjen8 mar ein

etmaS na^er gelegenes, über bem 3ubenrt)ore auf fturtine 14—15
befinblidjeS getroffen morben. 9ta$bem ber Srrtyum erfannt mor*

ben mar, erfolgte ba8 @infd)tegen, gunSdjfi mieberum mit nur

einem ©efdjüfc, naü) bem richtigen £f)ürmc§en, unb muibe bicfeS

audj nadj menigen Ga^üffen getroffen.

SKunmc^r Ijanbelte e§ ftct) barum, mit jebem ber feeiben 311m

ScfcfH'efcen ber ©d)leufe befiimmtcn Öefcljüfcc eine größere Anjatyl

oon ©Hüffen fo abzugeben, ba§ man möglidjfr Diele berfelben at$

beutlid) erfcnnbare Treffer in bie oon ber S3atterie auä ftcfytbare

£!jurmfläd)e erhielt, um ben mittleren üTreffpunft für jebeS ®e*

fd)ü& mit möglicrjfter 3uoerläffigfett ftu ermitteln.

3)urd) entfpredjenbe $orrefturen in S3ejug auf (Steoation unb

©ettenüerfdjiebung gelang e$ balb, ben mittleren £reffpunft beiber

®efd)üfce möglidjft nacfj ber iDcitte ber fi<f)tbarcn Sfjurmfladjc ju

oerlegen unb bie mirflidie £age be$ mittleren £reffpunfte3 nai)

ber ©eobaaVung ber einzelnen ©pfiffe bur$ 8fed)nung annäfternb

genau ju ermitteln. SDabei mürben, um möglidjfi genaue SReful.

täte ju erhalten, bie mirllidjen 5lbmeffungen beä £l)ürmdjenS, fo

toeit fte I)ier in ©etradjt famen, in betonnter SBeifc mittelp beS

Huffa^c« feftgeftettt.

®a$ <Sd)ief$en felbjt gefd)af) mit gctoöfynlidjen ©ranaten, mit

toeldjen bie 15GEm.--©tat)lfanonen auSgerüjtet waren, unb mit ber

gctoö^nlidjen ©ebraucf)§labung biefer ©efdjüfce oon 2,25 5?. —
?anggranaten, meiere eine größere Sßtrfung in $lu$fid)t gejteflt

Ratten, fonnten SlnfangS für ben bier oorliegenben £totd nid)t

bigponibet gemalt werben, ba biefelben in ber SluSrüjtung ber furjen

15(Em.*#anonen, roeldje üoraugSroeife jum tnbirelten 23ref$efd)uj$

gebraust werben füllten, nod) nidjt ju entbehren maren.

9cad)bem auf bie angegebene SBeife ber mittlere £reffpunft

gegen bie ftcfytbare ÜTImrmflädje für jebeä ©efd)ü& befonberö mög*

lia)(i genau ermittelt mar, erfolgte unter Söeibefyalt ber bisherigen

Stiftung naa) einem fid) befonberö gut marfirenben fünfte bc3

Xfoürmdjcnä at$ $>ülf$äiel bie Verlegung beffetben und) ber 3Ritte

be$ treffbaren Ib,eile0 ber €>cf)(eufe oor ber ßurtine 15—16 burd)

entfpredjenbe 53eranberung ber (Sleoation unb ©eitcnoerfdjiebung.

hierbei mürben bie im Allgemeinen befannten $roftloerj)ältmffe
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ber fteftung mit bcn Angaben bcö Hauptmanns" fthdjgeßner über

bie Sage ber <Sd)leufe jutn betroffenen £$ürmcr;en ju ©runbe ge*

legt, bemad) bie (Steoation jum £ieferlegen be§ mittleren Xreff*

punfteS bi§ na§e$u gum Söafferfpiegel oerringert unb bie (Seiten*

oerfajiebung vergrößert, um bcn £reffpunft nacb, tinfS fettroärtö

oon bem £r;ürmd}en auf ber tfurtine biä jnr 2ttitte ber ©raben*

breite ju oerlegen.

2J?it ber fo bejtimmten (Sleuation unb ©eitenoerfcrn'ebung würbe

bie 6d)Ieufe besoffen.

SBaren bie ^Beobachtungen ber ©djüffe gegen ba$ Erjürrndjen

auf ber Statine 15-16 richtig, trafen bie gemalten 2tnnal)men

für bie i'age ber <5d)leufe jutn £f/ürmd)en, fomolu* in ber ©dmß*
ridjtung, al$ aud} nadj ber #ör;e unb nad) ber Seite $u, unb mar

in ber SRedjnung fein geiler gemalt Worben, fo tjntte man s21uÖ»

ftd)t, bie ©abteufe ju treffen, Wenn audj wegen ber geringen treffe

baren £ör)e nur auf eine Heine Slnjafjl »on Treffern gerechnet

werben tonnte.

Stimmt man bie über bem SBafferfpiegel befinblidje $>öfje ber

Srefjflädje ber bjer in SBetradjt fommenben ©cbleufe gu etwa 0,5

unb bie mittlere #ö$enjheuung ber ©efdjoffc bei biefer Entfernung

abgerunbet §u etwa 3 TL an, fo ffittt man nadj unferen £reff*

fät)igfeita s£abeUen ettoa 8 bis 10 p£t. ber ©djüfje bei ber genfi*

genben ©reite als Treffer «märten fönnen, wenn ber mittlere

Sreffpuntt genau in bie SKitte ber £ölje beö 3iel$ §atte gelegt

werben fönnen, was t)ier aber nidjt gu erwarten mar, ba bie Um*

ftanbe ein fo ooflfommeneS (Sinfdu'eßen ntd^t mögttd) matten. Um
unter biefen Umftänben bie Ueberjeugung ju gewinnen, baß bie al$

3icl üorgenommene <5d)leufe aud) mtrflidj getroffen werbe, mußte

man Schlußfolgerungen au§ ben beim ©gießen ju Xage tretenben

©rfa^einungen jie&en. — 33on ber Batterie auß fonnte man mit

bloßem Sluge erfennen, wenn bie ©ranateu auf Sßaffer trafen,

inbem bann eine SBaffergarbe 5 bi§ 6 Wl. unb barüber in bie

£öt)e ftieg. 2)urd) biefe Söaffergarbe würbe öfter ein Iljeil be$

auf ber turtine beftnblidjen unb $um Einfließen benutzten Sfjürm*

djenS, weldjeS ftd) -unmittelbar Über ber &u gerftörenben Sdjleufe

befinben foHte, me^r ober weniger gebeeft, fo baß man baraus er*

leimen fonnte, ob bag ®efd)oß oor ober hinter bem £f)iirmd)e« #

refp. ber (Scfyleufe in'8 SBaffer eingefplagen war. Serner ließ aua)

juweilen, befonberS mit guten gerngläfern, wooon in ber Batterie
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außer bcn fogenannten Sttarine^Sü ntcöcn nodj ein große« 5ernror;r

mit ©tatiö $ur $)i«j>ofition |hnb, erfennen, menn #olj* ober

©teintrfimmer in bie $örje gcfdjleubert würben. 3n foldjen gäden

nat)m man an, einen Treffer erhielt ju baben. Ob bieä aber bei

bemerften £ot$trflmmern immer ber gafl gemefen ifr, muß ameifeU

^aft erfdjeinen, ba ftd^ nad) ber (Stnnaljme üon ©traßburg gezeigt

bat, baß ber SBaffergraben oor ber ©ä)(eufe auf eine siemlia) be*

beutenbe ©treefe jum großen ST^ett mit glößrjotj bebeeft mar.

9frd}bem buref) bte oorerroälmtcn (Srfd) einungen ber Slnfyalt ju

etwa nod) erforberlid)en ftorrefturen gemonnen mar, unb biefe jur

SluSftirjrung gelangt maren, mürbe ba$ geuer ber baju beftimmten

2 @efd)üfce auf biefe ©djleufe fo gerietet, baß bie bcabftdjtigien

mittleren Xreffpunfte berfetben etma 4 2J?. aufieinanber liegen

foüten unb ton ber Sftitte ber ©crjfeufe, refp. ber ©reite beö @ra*

ben« gleiä)meit entfernt maren.

33 et einer folgen Sage ber STrcffpunftc fonntc man barauf

rennen, baß bie ©treuung«garben ber beiben ©efdjttfce feitlidj nod)

in einonber griffen.

SRunmefyr mußte man ftd) begnügen, ba$ eingefcrjtageue S3cr*

fahren nad) erfolgtem (Einfcbießen fcftyi^alten unb ba« Uebrige ber

natürlichen ©treuung ber CS^cfcfjoffc ju überlaffen, meil e8 bei biefer

Entfernung oon etma 1800 2tt. unb ber mit berfelbcn uerbunbenen

Streuung, meiere nod) ber $81}e bereits über 12 27?., nad) ber

Sange etma 100 unb nad> ber ©che etma 8 2tt. beträgt, nid)t

mefyr möglia) mar, einzelne ©djüffe in bejiimmte $un!te beS 3iel3

in bringen. £)abei mürbe c$ notfjmenbig, menn beim ©ajießen

gegen bie ©d)leufe felbft au§ oben angeführten (5rfMeinungen lein

genügenb fixerer ©d)faß barauf gemalt merben fonnte, mo bie

®efcr}offe einfebtugen, gemiffermaßen jur flontrole, mieber jum

©gießen gegen ba« £r;ttrmcr;en übequgetyen, um baburdj im Saufe

ber $tit befonber« bie £age«* unb fonfiigen (Sinflüffe beffer $u

erfennen, at« bieS beim ©gießen gegen bie ©d)Icufe mögtid) mar.

3n äljnlidjer Steife erfolgte ba« (Sinfdn'eßen nad) ber ©djfeufe

oor ber Sünette 9fr. 63 mit einem ®efd)üfc, mobei fid) jebodj bie

SBertyältniffe mefcntlid} ungünftiger gefralteten. $ier mußte ba«

(Sinfcfjießen nad) ber äußeren Sööfdjung ber linfen 5ace oon £ü*

nette 9fr. 63 erfolgen; ba aber biefe glädje eine mefentliü) geringere

£öb,e at« ba« £f)flrmdjen auf ber Äurtine 15—16 $atte, fo lonnten

nur oer()ältnißmäßig menige Treffer in biefelbe erreicht merben.
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&uü) Würbe eß Ijier fcfc>ieriger, bie Vage ber Jreffpunfte fo genau

$u bejtimmen, tote bort. Sßaebbcm auö einer großen Slngatyl von

©djttfjen ber mittlere Sreffpunft gegen bie ertua^nte äußere 836*

fajung ber Halen §ace ber £ünette 9?r. 63 fo gut, qU e8 eben

geljen mochte, ermittelt mar, erfolgte bie Verlegung beffclben nad)

ber Witte ber treffboren glaaje ber ©(fcleufe üor biefer Sünette in

analoger 2Betfe, wie bieg oben gegen bie ©djleufe oor ber Shtrtine

15-16 angegeben ifh

3n S3ejug auf bie $öf)entage ging man oon ber fid) mar*

firenben gcuerlinie ber £ünettc unb in SBcjug auf bie Verlegung

nad) ber ©ehe oon bem fiel) ebenfalls marftrenben auäfpringenben

SBinfel biefeä Söerlcö au8. gfir bie Sßeobadjtuug ber einzelnen

©djüf|e mürben bie babei 311 Jage tretenben ©rfdjetnungen in äfyn«

lieber SBeife in SBetracfyt gebogen, wie bie8 bei ber ©abteufe oor

ber Äurttne 15—16 angegeben ift, wobei ftd) für baö richtige (5r*

fennen bcrfelben ebenfalls größere ©dnoierigfeiten ergaben, als

beim ©djießen gegen bie lefctgenanntc <5a>leufe.

2118 tontrole unb jur befferen Ermittelung ber Jage«* unb

anberen Einflüffe mußte auch, Ijier oon 3eit §u Seit auf ba§ <S$ie*

Jen gegen bie äußere ©öfdjung ber linlen gace oon Sünette 63

jurüefgegangen werben.

3ur ^Beurteilung in Sejug auf bie ju ermartenbe ©efdjoß-

wirfung fehlte e8 an genügenber Jtcnntniß oon ber $onfrruttion

unb Einrichtung ber $u fterftorenben ©dtjleufen. Crvft nad) ber

Einnahme oon ©traßburg jeigte e8 fid), baß biefe Sauwerfe eine

fcljr große 2BiberjtanbSfäf)igfeit befaßen. «Sie waren aus großen

$aufteinen ausgeführt, etwa 2 2tf. pari unb Rotten nur fefjr

formale, burd) ^oljoerfa^ gcfdjloffene $>ur$laßöffnungen.

ÜDer gaUwinfel ber ©eföoffe betrug etwa 7 ©rab, bic (Scfmß*

riajtung bitbete mit ber £refffläd)e ber (Sa^leufe oor ber fturttne

15—16 in ber ^ori^ontal-^rojeftion einen SBinfel oon etwa 63

©rab unb bei ber <Sd)teufe oor ber Sflnettc 63 einen folgen oon

etwa 44 ©rab.

jDic GmbgefdjwinbigFett betrug nod) etwa 280 2Jc\, war alfo

auSieidjenb, um (SinbringungStiefen ju errieten, welche ein $3er*

werben ber ©prengwirfung gematteten, wenn aueb, bei bem feften

SDfaterial unb bei ben ©cfjragfdjüffen gegen bie ©djleufe oor £ü=

nette 63 ein Abprallen ber ©efa>f[e nidjt auSgefdfloften war.

Digitized by Google



65

Um etwaige Sluöbefferungen ber entfianbenen SBefchäbigungen

mirffamer oerhinbem, als bieä mit (Granaten möglich war,

follten öon 3eit §u 3 C^ befonberS bei Nad)t ©^rapnelfa^äffc ge*

gen bie beiben <5d)leufen abgegeben merben, »eö^alb balb nad) bem

erfolgten GEinfchiegen mit ©ranaten auch ein folc^eö mit <3^rapneU

gar SBeßimmung ber cntfpredjenben (Sleoation unb £empirung patt-

fanb. 9ttaggebenb für bie 23eurt$ei(ung mar gerbet befonberö bie

leidet erfennbare ©prenghöhe unb bie 2lrt be8 SluffdjlagenS ber

Äugeln unb ©prengftücfe auf ber linfen gace ber tfünette 63 bei

entfprcchenber ©eitenrid)tung.

(So ttmrbe baä geuer au# 2 ®efd)üfcen gegen bie ©djleufe

oor Äuttine 15—16 unb mit einem ©efdjüfc gegen bie ©djleufe

oor Sünette 63 einige $t\t h»nburd> unterhalten, ohne baß man
©ert)i§^ctt über bie Söirfung biefeS 3chiegen$ erlangen fonnte.

3unäd)ft fonnte man nur fließen, bag bie Sßirfung ber Batterie

Nr. 33 bem geinbe fehr unangenehm mürbe unb ber beabftdjtigte

3roecf wohl erreicht mürbe, ba bie ©efcfyüfee be$ $ertyeibiger$ ihr

geuer balb in auffallenber 2i3eife auf biefe Batterie fonjentrirten.

$8efonber8 waren bie« Dörfer oon ginfmatt her, woburd) unter

Slnberm in furjer %tit einige Settungen unb ein Saffetenfaften

$erfd)lagen würben. (Srfi fpäter ging bie Nachricht ein, bog fid)

nac^ unb nad) ein gaflen be$ SBafferS auf ber 2lngriff$front um
mehrere %oUt bemerfbar mache unb nad) einigen £agen erhielt

man auch anberweitige Nachrichten, welche eine günftige SBirlung

gegen bie betroffenen ©chleufen betätigten, in golge bcren ba8

geuer gegen bie ©chleufen mit Energie fortgefefct würbe. Um
biefe SBirfung nod) §u erhöhen, würben am 27. (September öon

ben furzen 15 dm.^anonen £anggranaten entnommen, um mit

fold)en gegen bie ©d)leufen ju feuern. 3lm Nachmittage beffelben

£age8 aber würbe ba8 Seuer in golge ber $apttulation§*33erhanb*

lungen überhaupt eingeteilt.

ÜDer Verbrauch an Munition ;,uni Söefdn'eßen ber qu. ©chleufen

lägt fid) füglich nicht angeben, ba bie ^Batterie wat)renb biefer 33e=

fd)ießung je nach ber Sage ber S3crr)ältniffc au$ üerfchiebene an=

bere $itU gu befdjiegen hotte.

Nach ber ©innahme oo« ©tragburg geigten fid), namentlich

an ber ©ttjleufe oor ber Shirtine 15—16 fc^r bebeutenbe 3er*

fiörungen. £)er hölzerne Durchlaß war größtenteils jerjiört unb

große ©teinmaffen waren zertrümmert unb herauSgefchleubert

@e$«unbbmjH8fter Oa^rgana. Sanb LXXI. 5
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toorben. 3ur SluSbefferung Ratten bie granjofen ftatfeS Bauljol$

unb eine gro§e 2flenge Don ©anbfätfen Derroenbet, au« benen auc§

hinter ber ©d)leufe gemiffermagen ein Grbbamm gebilbet n>orben

mar. 3n biefem £>amm befanben ftdj aud) ©teine, £olj, große

©etreibe* unb üfletjlfädfe mit (Srbe :c. gefüllt unb anbere Materialien.

$n ben artifleriftifajen ^otijen über btc Belagerung Dort

©tragburg im 3>a§re 1870, gefammelt Don einem fc^roetjerifdjen

5lrtinerie*£)fft$ier (befonberer Slbbrutf au8 ber 3 c^fc^rift für bic

©djir-eifter Artillerie 9er. 2—5, Sa&rgang 1871) befinbet ft$ @. 28

über bie Befdjiegung ber 30*©d)leufen folgenber ^ßaf(u8:

„kluger gur Brefd)irung üon ©Sfarpenmauern fam ber

inbtrefte ©dmg audj noä) in größerem ättajje gur 3er*

ftörung ber ©d)leufen in Anmenbung, meld)e beim 2lu$*

tritt ber 311 unb ber geftung neben ber Süne.te 63 gur

©tauung beö 2Baffer$ in ben ge|tung$gräben unb lieber^

fdjmemmungen Dor unb neben ber tlngrifföfront bienten.

3Dte Batterie Wx. 33 befdjog au8 tyren langen 15(Sm.=

Kanonen auf 1800 2tt. Entfernung im inbireften ©djuffe

biefe ©djleufen mit folgern (Srfolge, bog ber Bertfyeibiger

nur burdj beftänbtge 2Bieberfyerfteflung3arbeiten mit unge*

teurem &uftt?anbe an ©anbfätfen, beren nad) unb uad)

l)ier gegen 50,000 ©tücf Dertoenbet mürben, fte bidjt ju

erhalten Dermo djte.

Sßäfjrenb bic Vorbereitungen jum ©rabenübergange

auf bie (Eontregarbe oor Baftton 11 getroffen mürben,

maa^te Batterie 9?r. 33 mit Sanggranaten erneute 2ln*

jhengungen jur getßönmg genannter ©rf)leufen. 2>odj

ber Bert&eibtger toartete toeber ben (Srfolg biefer Be*

fdu'egung, nodj ba8 toeitere Borrütfen ber Angriffäarbeiten

ab, fonbern jledfte am 27. ©eptember $lbenb$ bie meige

gafyne auf unb fc^tog im Saufe ber Sftadjt bie Kapitulation

ab, nadj melier bie gejtung am folgenben £age über*

geben mürbe."

gerner enthält bie 1871 in ©tragburg erfdu'enene Brofdjüre:

„jDie Belagerung unb ba£ Bombardement Don ©tragburg Don

@u(tao gifdjbadj, früherem Sttebafteur be8 Dfteberrljeinifäjen 5fu=

rterö", unter bem SDatum 15. ©eptember auf ©. 150 unb 151

über biefe Befolgung ber ©d^leufen folgenbe eingaben:
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„£>er gifcherftaben, toeld)er feit bem Anfange be8

33ombarbement§ jicmlid) oerfdjont morben mar, mürbe

fett einigen £agen graufam ^eimgefueftt. 2)te in ber

9?äl}e befinbliche *ßontonnierS*$aferne, meldte ber geinb

grimmig bcfchojj, tyatte Anfangs einen ununterbrochenen

©ranatenb,agel auf biefen Stabttljeil herbeigezogen. Ühm

feuerten bie preugifct)en Batterien unabläffig auf ben

Sperrbamm an ber $b'nig§brücfe, melier ba$ SBaffer in

ben geftungSgraben ftemmte. 2)a befanb ftd) Stag unb

9?ad^t eine 2Bad)e Don etlichen Diesig Arbeitern, metaje

(Srbfäcfe bereit gelten, um fogleid) mieber bie geringfte

33efd)äbigung auöjubejfern. günfyigtaufenb (Srbfäcfe

mürben jur ©efeßigung unb 2krftopfung biefeä DammeS
Dermenbet, bejfen 3e^ftörung ben Abflug beS Söaffer» ber

©räben jur golge gehabt unb bie Annäherung be£ Seinbeö

ungemein erleichtert hätte. 3ur größeren Sicherheit hatte

man jroar unter bem feinblichen §euer gtoei anbere Sperr-

bämme errichtet, einen an ber Sörücfe Don ßontabeä über

bie Aar, ben anberen oberhalb ber ©feläbräcfe; aber biefer

teuere ttmrbe erft am 27. (£ag ber Uebergabe ©trag*

burg'ä) Doflenbet. (Sin Xtyü ber gegen biefe $3ertheU

bigungSmerfe gerichteten Oefchoffe fiel auf ben ftifeber*

(laben, ber bamit überfchüttet nmrbe; mehrere Käufer biefeS

©tabenö mürben gan^erfdjoffen unb ftürjten Rammen."

$ofen, im 3onuar 1872.

D. £)ecfer,

©eneral*£ieutenant unb Snfpeftcur

ber 1. Artiflerte.Snfpeftton.

5*
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IX.

jtor ISflagenmg wn fBelfart.

u bcn beitragen zur Belagerung Don Seifort ja^It audj bte

Broföüre Leon BetinS : Le siege de Beifort 1870—71. Paris,

Vve. Berger-Levrault & fils. Berfaffer, ein frangöftfdjer 2lbüo!at,

war bamalS Lieutenant in ber Sftobilgarbc unb wäfyrcnb ber Be^

lagerung zum ©tobe be« ftommanbanten gehörig, bafyer er benn

audj in banfbarer Bereitung ba§ Bilbni§ feineö <£ljef8 feinen

Slufjeidjnungen DorangefteQt fyat. (5r laßt aber gleid) in ber Bor*

rebe feine Lefer wiffen, bog er feinen offiziellen Bertdjt ü6er bte

gebaute Belagerung geben woÜe, fonbern nur in feinet (Stellung

tagtäglich Zotigen $a machen in ber Lage toar, Weldje über bte

jebeömal ^errfcf>enben Slnfidjten unb (Stimmungen Hufflärung geben

fotlen unb Ijat er nur bie 2lbficfyt fein ©djerfletn bagu beizutragen

eine glorretdje (Sptfobe in bem für granfreief) fo traurig geenbeten

2Baffengange gur möglidjft atigemeinen $enntni§ zu bringen.

(Sdjon bie ßunbe Don ben (greigntffen bei 2Beiffenburg unb

SBörtf) oerbreitete eine foltfte "ißamque, bog man bie Greußen bereit«

im Dollen Slnmarfd) glaubte. Beifort war, wie rotr fjören, feinet

WegS auf eine Belagerung gerüftet. 2)ie oorliegenben gortä be§

Barreä, Befleoue, bie ^3era^e§ waren nodj unoollenbet. SBorrailjc

Don Lebendmitteln unb Munition toaren nod; nidjt befdjafft; bte

paar Bataillone Sftobile, welche flc3r) in ber Sefhmg befanben, eben

Dom §etmifd)en ßeerbe angelangt, waren Weber bewaffnet nod} ein*

gefleibet. $)er bamattge ^ommanbant, (General be (^ärgere, befahl

btcS in aller (rite.

2tof bie erpe Wadjridjt Dorn (Srfdjeinen einer preußifctyen Slrmce

Zog ft$ W«t f«nem $orp§ bei Wür)lr)aufcn zur ÜDecfung ber

Zugänge Don Beifort aufgeftellte ©eneral 3)ouai $axM, wa« aü%
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gemeinen (Sdjrcdfcn unb 2lu8»anberung nacfi ber <Sd)»ei$ fjcrDor*

rief. j£>ie mit glüchtlingen nach bem $lu$lanbe bebecften (Strafen

boten für ben ruhigen Beobachter einen flägltdjen Slnblirf. 9118

(Solmar oon 2000 Wann ^ßreugen befefct »urbe unb einige bon

S3ctfort auS ihnen entgegengefchicfte Bataillone, ohne ben geinb

gefehen ju haben, bei Wühlfjaufen »ieber umfehrten, öcrbreitete pdf

biefer beprimtrenbe (Jtnbrucf auch naa? Seifort unb man {teilte m
bem aufammenberufenen SfriegSrathe bie grage: ob ber 3uPflno

be§ *ßla|e8 e$ ertaube, baß Borterrain unb bie nod) nicht Dollen*

beten gortö #aute$* unb Baffe«*$erche3 ju öertfyeibigen, »a$ fafi

etnßimmig gemeint mürbe; nur bie (Stimme beö ©enie*Dberjten

3)enferMftod)ereau entfdjieb ftd) bafür, »eld)e8 Botum benn auch

fpater Beranfajfung gu ber (Srnennug beä Dberften SDenfert jum

$ommanbanten gegeben l)at. Wan fdjmeiehelte ftd) nod) immer,

bog ber in bem hochgelegenen SBelfort heftig aufrretenbe SBtnter

mit feinen Waffen Don (Schnee in bem bergigen SCerrain, ben Be*

ginn einer Belagerung ntd)t rathfam erfcheinen loffen mürbe.

Unterbeffen »urbe bie Snftanbfefcung ber gefhmg8»er!e emflg

betrieben, ber föatyon »urbe Don ben ber Seftung nachtheilig »er*

benben Baumen unb Käufern gefäubert unb bie jenfeitS ber (Sa*

Doureufe hinter ber $el)le be§ gort be$ Barreö tiegenben 3 Bor*

ftäbte: Wonbeliarb, Srance unb be§ 2lncetreö burd) eine in ber

$race eincö Brüc?enfopfe$ auggehobene tiefe 1rancf)ce an bie ©a~

üoureufe angefchloffen unb bie 2lu§gänge burch (Srbmerfe gefperrt.

©leicbjeitig mürben an allen Dom geuer be8 geinbeö bebrohten

fünften bombenfidjere (Sdmfcbecfen unb Unterfunftäraume für bie

Bertfjeibiger au8 $olj unb ®rbe hergefieüt.

Bei ber Nachricht beö «nrücfenfi be$ BetagemngSforp* »urbe

ba§ Borterrain burch £ruppenbetafd)ementö befefct, um bie ©tragen

unpaffirbar gu machen, ©ifenbahnbrüden &u fprenqen, »a§ j. B.

auf ber Bahn nach Wüblhaufen bei ber Brücfe Don ÜDannemarie

burch (Sprengen oon 3 Bogen auch gelungen ift. Beim erfien

3ufammentreffen ber Mobilen mit ben anrüefenben Greußen »ur*

ben erftere in einer Slrt $urücfge»orfen, »eiche al8 — „non pas

en tres-bon ordre" — bezeichnet »irb. ^todt) ben füb* unb op
»ärt§ oorliegenben Dörfern £)anjoutin unb $eroufe »urben 7 big

800 Wann gefchiett, um ftd) bafelbfi ju Dewangen.

Beifort »irb al« eine gefiung erften SRangeS gefchilbert. 3m
SRorbofren an ber ©trage nad) ©otmar liegen bie gortö la Sußice
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imb la SRiottc, betbc auf unerfteiglidjen gelSfuppen, mit ber£>aupt*

fefhmg burd) ein große« oerfdjanjteS Sager oerbunben. 3m 2Beften

liegen bie gort« be« S3arre« unb 23efleüue, baS lefctere ein neu ht

Grrbe erbautes 2Berf. 3ui ©üben unb ©üboftcn bie einen 93erg*

famm fronenben #ante«* unb 33affeS'*ßercr/eS, aud) promforifcr)e

SBcrfe aber mit in §el$ aufgehauenen ©räben. 3m Gentrum liegt

ba§ ßf)ateau, auS 3 bintereinanber Itcgenben naa) ber $eljle auf*

fteigenben bafiionirten Gnteeinten, üon 3Sauban tyerrüfjrenb, mit bem

£our be Bourgeois in ber Knien plante, bcfleljenb — eine formi*

babte (Sitabellc — welche ade anberen ^Optionen bominirt, mit

150 Kanonen befefct, in ber glanfc unb bem dürfen nadj ber

©tobt au fenfredjt befjauene gelStoanbe.

2lm 1. Rooember waren alle gort« fertig armirt, mit üttu*

nitton unb Lebensmitteln r>erfeb,en. Sludf) eine telegraphiere 35er*

binbung jroh'rficn ber ©tabt unb ben §ortS, felbft nadj 2>nnjoutin,

^Pcroufe unb bem ©ammerwerfe mar ^crgeftellt, aber bie STcXc-

grapbenjtangen unb Draffte waren fef)r eiponirt unb erforberten

tägliche Reparaturen.

Hm 2. Rooember begann bie (£infdjüeßung. SlHeS, »aS fort

wollte, tonnte ben noa) offenen 2Beg nad> SBefancon bcnufceti.

Der ftommanbant fdjrieb bamat« an bie Regierung nacb. Eour8:

eine Dioerfton naa? Dften tonne toieüeidjt nocb, 33elfort unb granf*

reiä) retten, wa« benn aud) fpäter burdj Söourbafi oerfudjt Würbe

Die bamalige ©arnifon wirb angegeben ju 13000 üflobit*

garben, 3000 Linienfolbaten, 800 febentäre Rationalgarben, 240

mobüijtrte ©arben, 357 Dffijiere, 250 DouanterS unb ©enbarmen,

3 Batterien Artillerie ber Linie, 6 ber Mobilen, 2 ©appeurlom*

pagnien, 1 2lu«fallbatterie oon 6 gelbgefdjtifcen, auSgelefen au«

ben £ruppen ber ©arnifon.

Der $Iafc befaß 370 ©tfltf Kanonen, £aubifcen unb 9ttörfer.

Durd) bie Racrjridjten über bie große £reffftd)erf)eit ber preußifa>n

@efct)ü^c oor (Strasburg oeranlaßt, lieg ber ßommanbant bie @e*

fd)ü&ftt)arten naa) 9flöglid)feit oerfleinern. (gine große 3J?enge ber

(Stüde jknb unter Sölinbagen öon'ftarfen halfen, <£tfenbal)nfd)ienen

unb @rbe. S5on ber ©olibitat biefer Urbeit wirb ein Söeifpiel

angeführt. Der ©tanb eine« gezogenen 24*ßfbr«., bie Äat^arine

genannt, würbe uon mehr al« 2000 ©efdjoffen getroffen, ofme

(Begaben ju erleiben. Da famen eine« £age« Inntereinanbcr 3

ber 78 ÄiloS ferneren 9tfonjter*©cfa)offe an; bie beiben erfien
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bohrten fufy in bie 33ombenbecfe ein, ofyne 311 frepiren; ba§ brüte

aber frepirte fofort beim Einbringen, entyünbetc bic beiben crjten

unb um bie tfattyartne mar c§ gefdjeljen!

3)urdj eine onbere SWaßregel nmrbe bie £ragetoeite ber $a*

nonen be$ $IafceS bebeutenb oermeljrt, nämlid) jbur^ Erniebrigung

beS IBiftrS, fo baß ein größerer Eleoationöminlel genommen werben

fonnte. 24$fbr., meldje auf ber alten Saffete nur 2000 2tt. Eni*

fernung errei^ten, trugen bura) biefe fleine Serönberung bis ju

6000 9tt. pr gezogene 12* unb 24?fbr. mar ni$t gentigenb

9Jtomtion Oorlmnben; ba oon ber Regierung fyer md)t$ ju erhalten

toar, fo mürbe eine ©ießerei im %>la$e felbft eingerichtet, tneldie c§

auf eine iäglidje Erzeugung oon 150—200 £anggranaten braute.

(5 3 mürbe baju, toaS an altem ®ußeif$n ju fyaben mar, öertoen*

bet. 3U Anfang erfLienen bie ©efdjoffe ganj gut, aber balb fin*

gen flc an, im sJlol}re ju planen, matyrfdjeinlia) in golge beS

f$le$ten porös merbenben ©ußmateriats.

Da bie rücfmärtigen Eifenbalmen no$ bis julefct jum $eran*

fdjaffen oon Lebensmitteln Ratten benufct Werben fönnen, fo waren

SBorrät^e fajt auf ein IjalbeS Satyr auSreidjenb, üorljanben. 5Da*

gegen fehlte e$ an £eu unb ©troty, fo baß bie £f)iere meift mit

®erfte unb #afer gefüttert werben 'mußten.

$lm 3. SRooember fielen oon ber Seftung bie erften Kanonen*

fdjüffe gegen bie EinfdjließungStruppen unb bie oon tynen Befehlen

•Dörfer. 9ßad) einer üergebtidjen Sufforberung jur Uebergabe mur*

ben in ber geftung aUe üflaßregeln gegen geuerSbrünfte unb Söom*

barbement getroffen, meiere aud) Ujren l&md ber 8rt erfüllten,

baß 53 elfort im 93erf)ältniß ju ©traßburg unb 9?eubreifad) feb,r

»enig gelitten b,at. SRamentlid) ermiefen fid) bie in ben ©trogen

in furzen Entfernungen eingerichteten SBIinbagen, aus gegen bie

SBanbe ber £äufer angelernten unb mit Erbe, 2#tft bebedften fkr*

fen 35atfen befteljenb, als oon großem 9hi&en für bie Söerettfajaft

ber geuerwetyr unb als 3ufIud)t3ort für bie 'ißaffanten.

5lm 5. Dtooember fctyoß man oon ben ^3era)eS auS baS oor*

liegenbe $)orf Efyeoremont in SBranb. S3om Eljateau feuerte man
nad) bem §aufc ©aglio im 2)orfe ©eoenanS, too man baS $aupk
quartier beS ©eneral 0. £re3fom üermutljete, etma 6 ßtlom. ent*

fernt, moburdj baffelbe oerlegt werben mußte.

2lm 5. Sftooember mürbe ein ^weiter 'Jtarlamentair nad) ber

geflung entfenbet, melier nad) bem Söefeljle beS Äommanbanten
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500 Sft. üom 2BaUe ab gefallt mürbe. (Sr foHtc bie SluSmedj«*

lung mehrerer in ben ÜSogefcn gefangen genommener j)reu§ifd)er

Dfj^iere Beantragen, meldje ber Söelagerer irrtljümlidb, in SBelfort

eingefd)loffen glaubte. SBä'Ijrenb ber Untergattung mit einem fron*

3Öftfdjen Dfpgier platten nidjt meit baüon einige (Granaten. üttan

glaubte fofort, bie £auötmiffton be$ ^ßarlamentairä befiele bartn,

biefe <Sd)üffe gu beobad)ten! unb flagte ber Dberfi Renfert am
folgenben £age über Sßerlefcung be« 33ölferred)t«, marauf (General

£re«fom eine (Sntfdmlbigung burd) einen 3. ^artamentair hjn*

fanbte. 2lm 10. mürben 23riefe oon nadj 3)eutf$lanb abgeführten

gefangenen ^ranjofen an tljre 33rüber in Seifort überbraefy. 9tun

mar baS Waß oott unb biefc§ öftere ©rfefteinen oon ^arlamen*

tairen rief bie übertriebenften 33ermuttmngen über Sluöfoioniren ber

geßung unb bergt. fyeroor. £)berft Renfert befdjloß baljer allen

23erfel)r furj abjufdjneiben unb bat ben ©eneral o. £re«fom ifynt

fünftig feine SBotfdjaft metjr gugufenben, meun e§ nia^t bie mtd}=

tigften ©rünbe erbeifd)ten. ©eneral D. £re«fom fcr)rteb il)m ba^er

nidjt mel)r mie unumgänglid) mar unb aud) bie fonfl roofyl übliche

Sinnige be« Söeginn§ be« 23ombarbement« unterblieb bemjufotge.

Um über bie im Anfange nod) geringe galjt be§ (5infd)tie*

ßungf s^orp3 $u tauften, follen eine Wenge £in* unb #ermarfd)e

unb pupger 2öed)fet ber ßantonnirungen üorgenommen morben fein.

SEBä^renb ber SRadjt ftanben bie toreußifdjen Soften burdj

?id}tfignate untereinanber in SBerbinbung. 9J?an erblitfte jeben

SIbenb meiße, blaue unb rotlje intermittirenbe glammen in ben um*

liegenben SBälbern. Slucfy auf ben $öljen ber 93ogefen mürben

jtoeimal große greubenfeuer bemerft, meldje bie ©arnifon in OTarm

festen.

$on ben fleinen SSorpoftenfdjarmüfcctn, metdje ftdj faft taglid)

ereigneten, märe ein« ju ermähnen; am 15. ^ooember foOtc ba§

Dom ^Belagerer befefcte unb gur SBert^eibigung eingerichtete SDorf

23effoncourt »iebergenommen roerben. 2)er tofaü erfolgte in 3

Kolonnen, motoon bie Mobilen ber 9fyone unb oberen ©aone gum

erpenmale in8 geuer famen. 9?ad)bem i^re 2lnfü§rer unter bem

mörberifdjen geuer auS bem tierfdjan^ten 3)orfe gefallen unb eine

$u einer £)iöerfion auf bem Unfen glügel beftimmte Kolonne ftdj

im 2öege naeö, 33ejfoncourt geirrt Ijatte, ergreifen bie jungen Xxup*

pen in größter Unorbnung bie gludjt unb laffen an 200 Wann
tobt ober Dernntnbet jurücf. $113 am Slbenbe biefe« Sage« Seiten«
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beö DfpjierrorpS be8 57. SKegtS. bic deiche ihres gefallenen Äonu

manbeurS jurücfDerlangt mürbe, würbe bieg Dom ©eneral ü. StreS*

lott) bereitwilligfi angeorbnet unb eine preußifdje tfeidjenparabe er*

wies bem ©efafletten bie legten militairifchen (S^ren.

Bon bem (Sifer unb gleiß unb befonberS Don ber ©dmeflig*

fett, womit bie HngriffSarbeiten Doranfcb,ritten wirb überall mit

DoUfier Anerfennung beruhtet.

3n ber gejlung würben 4 Kompagnien (SclaireurS au8 frei*

tüttltg pd> bagu melbenben ©olbaten ber ©arntfon, junt gmede

Heine felbjtänbige Unternehmungen auszuführen, gebilbet.

2lm 23. SftoDember wirb ber mit leinen BefepigungSanlagen

Derfehene £ügel „le Sttont" erftürmt. $>a« borten fc^Iagcnbc

fonuergtrenbe geuer ber geßung unb ber gortS lieg eine feinbliche

gepfefcung bafelbft nicf)t ju (Stanbe fommen, aber bie Vertreibung

ber Berthetbiger Don bort braute bem Angreifer ben Vortheil, baß

nun bie fcttrodrtö biefer ^Option anjulegenben 2fngriffS6atterien

unbe^inbert gur Ausführung fommen fonnten. Bei biefer ©ele-

genheit wirb eingeftanben, baß nur ein einzige« SBatatHon ber

©arnifon, ba8 Dom 84., friegSgeübte 9Jcannf<haften johlte, alle

anberen waren neu ausgehoben unb Derjxanben faum ihre SBaffen

flu IjanMjaben.

SDurd) ben 33cft^ ber ^Option le 9ttont hatte eS ber geinb

in ber $anb bie @tabt nach feinem Belieben ju bombarbiren.

2)er ftommanbant machte bie (SinWohner auf biefe Sflöglichfeit

aufmerffam, bamit alle BorpchtSmaßregeln genommen »erben

fonnten. (£r befahl, baß alle £obte nur in ber Stacht unb in

größter ©rille, ohne alles £rauergeleite, begraben werben foHten,

baß baö @a§ in ben Borpabten nicht angegünbet Werben bürfe,

unb nirgenbö mit gieejt umhergegangen werbe.

Die KriegSlift, bog bie Greußen baS franjöftfäe SRetraite.

©ignal Don ihren £ornijien hatten blafen loften unb fict) felbjt in

frangöftfehe Karoten gepeeft hatten, wirb auch h"r «"b

gab gu folgenbem originellen Äommanbantur* Befehle bie Ber*

anlaffung:

$ommanbantur>Befehl.

„3)ie £ruppenthetle werben in ftenntniß gefefct, baß ber geinb

aOe möglichen ÄriegSliften anwenbet, um unfere ©olbaten irre ju

führen. Bei bem kämpf um bie ^Option le ÜWont am 23. 5Ko*
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oember Ijaben bie Greußen unfer 9*etraite*©ignal blafen (äffen.

£)iefelbe ßriegSlijt fd)eint, roenn aud) in geringerem Sttajje am 15.

bei bem ©efecrjte um S3effoncourt angetoenbet »orben j|U fein.

W\t ßatooten, ät)nlid) benen unferer Slrtiflerifien, belleibet, t)aben

fte auf ba$ qui vive? unferer ©dn'lbroadjen mit bem Stufe:

„France!" geantwortet unb unfere (Botbaten au§ nadjjkr 9ca!je

niebergefdjoffen. Sin anbermal fyaben fxe fidj mit in ben Oer*

laffenen tfagetplafcen oorgefunbenen flapoten unb rotten $ofen

gezeigt, ©djliefjlidj Ijat man fte atigemein bei bem losgehen auf

te 2Kont rufen rjören: „<5d)iejjt ni$t, mir ftnb Mobile!" ©S ifl

bat)er mistig, baß btc Äommanbeure ber £>etafd)ement§ fld) genau

oon ber (Stellung ber i^nen gegenüberfterjenben ober in ber glanfe

agirenben Gruppen ber Slrt unterrichten, baß fle mit (Sicherheit

rüiffen, roenn fte eine Kolonne nach einem anberen fünfte uor*

rücfen fe^en, baj$ efi nur eine feinbliche fein tonn."

Renfert.

SDiefe Tarnung fott geholfen §oben unb bei einigen fotgenben

©elegenljeiien ließ man ftdj ntcr)t mehr täufchen.

3)ie SBelforter Settung dachte unter bem (Sinbrucfe ber fort*

roär)renb fieigenben 23eängfHgungen einen Slrtilel: „ob bie militai*

rifcfje 293ta)tigfeit 33etfort8 roohl mit bem ©cbaben im ^crtyältnig

flehe, ben eine 93efd)iej?ung ber <Stabt nothroenbig nadt) ftdj gießen

müjfe?" 2)iefe Äußerung benufcte bie SRationalgarbe, um in einer

fetjr fcfiroungoollen Slbreffe bem tfommanbanten bic SSerftdjerung

3U geben, bafj fte entfa)toffen fei, SSelfort bi« auf« Beußerfle gu

r>ertt)etbigen u. f. ro.

£>ie SBarjt ber StngriffSfronte auf ber SBeftfeite überrafd)te

in SSetfort febr, ba t)tcr juerft bie beiben roohtarmirten gortfl be8

58arre§ unb SBetleoue, bann bie befeftigten SBorfläbte unb gulefct

bie ©tabt erobert werben mußten, um an bie fleil in 8etd ge*

hauene $eble be8 (Stjateau ju gelangen. 93an Ijatte in teuerem

nicht fo Diel ©efdjüfce aufeufteflen für nöt^ig erachtet unb breite

um biefem Langel abhelfen, bie ©efchüfce um, rooburch fte über

bie $nferne runroeg auf ba§ 2lngriff8felb fähigen, unb babet noch

beffer gebeeft roaren.

2)a« 33ombarbement mürbe in ben Jagen be« SWonat Negern-

ber ohne Unterbrechung fortgefefct unb man bemerftc jefct auch mit

fretSrunben fingen unb einem SBteimantet oerfe^ene preugifc^e

©efefjoffe foroie ©§rapnetö. ©ranaten fragen in baS ©efängniß
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ein, fo baß bie (befangenen in bie unteren ©toefwerfe jufammens

gebrangt werben müffen; ebenfo mürbe ba8 Sttilitair^a^aretf) gc*

troffen, fo baß beffer gefiederte Orte $ur Unterbringung ber

SBlefßrten eingerichtet »erben mußten, ©elbfi ba8 ©ifeungölolal

be8 SfriegSrathS würbe Don einem (Sprengftücf erreicht, fo baß

btefe ©ifcungen in eine Heine, finjtere tfafematte üertecjt unb beim

£ic$te einiger Äeqen abgebalten werben mußten, wa§ lebhaft an

jene ©ifcungen ber £efm in SBenebtg erinnerte.

SSon ben SRacbricbten, weldt)e nad) SBelfort gelangen, »erben

felbftoerftänbltcf) alle, meiere ©iege ber granjofen oerfünben, ge*

glaubt unb mit @ntbufia$mu$ aufgenommen, ade für bie 3)eutfd)en

günjtigen Wacbricbten flnb aber einfach Sügenü bi$ bann erft fpäter

bie 2Babrbeit jum 3)urer)brucb !am.

$)ie Verweigerung be$ ©eborfamS (Seitens einer ftompagnie

ber 2Jcobtlen ber oberen ©aone bei ©elegenbeit eine« oon bem

Äommanbanten ber föeboute Sefleoue befohlenen 5lu«fatl8 gegen

eine fernbliebe STranfcrjee, wirb audj hier betätigt unb bie Slbfefcung

be§ $apitain8 wegen Langel an (Energie in feinem tommanbo

fowie bie 2luflöfung fetner ftompagnie bureb baS ftrieg8geridt)t au$*

gefpro eben.

3)ie ^wifchen eingegrabenen Heften unb pfählen eingefpannten

3)rai)tncfce auf ben 3u9&n9en ber oortiegenben 2Berf e erwiefen fidt)

als ein fetyr wirffameS #inberniß gegen bie Annäherung be«

geinbeS.

gflr bie Jage be$ falben 2)e$ember fdjäfete man bie 3ab*

ber tägtid) anfommenben ^rojettite auf 5000. SBet bem öomfcar*

bement gelang eö leicht baß geuer im beginn ju löfchen, brauen

aber bie glammen erft ou$, fo würbe bie geuerSbrunft 3ielpunFt

für bie fernblieben ©efeboffe unb ba8 Soften gelang nur fd)wer.

Ueber bie gefieHte Offerte befi Schweiger S3unbe8rath« in

betreff ber gaftfreien Aufnahme ber ©reife, SBeiber nnb tinber

ber ©tabt Söetfort auf Scbweigerboben wirb bicr nichts 9tae8

über bie betreffenben 93erbanblungen beigebracht. 9113 eine 33ombe

in ba§ SWilitair^ajareth einfc^lug, biölocirte man fofort bie fran*

göftfehen Söleffirten an einen beffer gejlctyerten Ort, ließ aber bic

preußifchen bafelbft gurücf.

(Snbe 2)ejember begann bie HWunition in ©elfort fnapp $u

Werben unb mußte baljer ber tägliche Verbrauch bebeutenb einge*

fchranft werben. ÜJcan mußte ftdt) fclbft baju entfließen, SMfugeln

aus glatten ©efö)üfcen ju feuern, %m 22. Dezember würbe bemerft,
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baß bic in ber neuemgericf)teten ©ießerci erzeugten SBomben bei

bem fdjledjten ©ußmaterial fdjon über bcr 6tobt in bet Saft

platten, »orauf bcnn biefe Arbeit eingeteilt »erben mußte. (Sbenfo

fächerten bie SScrfud^e flcb, burdt) Luftballon« mit ber 2lußen»elt

in SSerbinbung ju fefeen. $)em eintretenben Langel an Heiner

SKfinge »urbc burd) bie Gretrung Don 33etagerung§bon8 bi§ auf

5 granfen §inab, in £ör)e bcr in ber Rafft befinblidjen 93aarbe*

fiänbe abhelfen gefnd&t; bie auf biefc 2Beife in Rapier bargefteüte

(Summe reichte aber nocf> lange nid)t auS unb man fann auf

allerlei Slu8»ege, fclbft Skrfauf ber reitbHcben SBorrätbe, um nur

©clb au fRaffen. 5113 man für bie öffentliche $ajfe bei ben (Sin*

Wörnern eine Untere madt)en wollte, forberten bicfclbcn 26 Dom

ßunbert! Qult^t mußte baju gefabritten »erben, ben Dffijieren

ben ©olb äurücfyufyalten, ba fie Nationen auö ben TOaga^inen

bejogen. SBcnige £age Dor ber Uebergabc »urben fo Diel £ebenS*

mittet Derfauft, baß biefer juriicfbeljaitene <5olb ben abjietjenben

£)ffrieren auSgegaljlt »erben tonnte.

S3om 27. SDejember ab »urbe erfannt, bog ber SBelagerer

feinen 2Ingriff«Dlan geänbert $aben mußte, »a§ benn aueb, bic feit

einigen £agen Dcrfpürte SBcrminbcrung be$ feinblidt}en geuerS er*

Harte. -(Die Batterien »urben Don bcr Dfifeite bed $tafceS nad)

bcr (Bübfcite, $u einem Angriff auf bic $erd)e8 D erlegt.

tlm 28. $)ejember »ar bcr 750 $anonenfdwßtag für bie

58affeö^erdt)e8. 3n einem überftdjtlidjen Mäbiid am 3a$re8*

fbluffe beredmet unfer Slutor, baß feit bem 3. SftoDember meljr aU
100000 <ßrojeftile aller «rt nach, SBclfort bjneingefcf)leubert toor*

ben finb.

Die angerichteten (Stäben in ber ©tobt »erben atö bebeutenb

angegeben, bic 93efd)äbigungen an ben SBerlen nid)t im felben

SKaße, bie Sfafernen be$ (I^ateau, obfdjon Don einer großen

fetnbltc^er ©efdt)offe getroffen, »aren nodj ganj bemofjnbar, bie

©droben an ben Laffeten ließen ftd) auäbeffern, nur 5—6 ©efcrjüfc*

röhre »aren unbrauchbar ge»orben.

3)ic Hufpaffer in ben ^Batterien, »eldje ba$ Abfeuern eine«

fernblieben @efcf)üfce§ bureb, $ornfignal Derfünbeten, fo baß jeber

noch, jettig genug 3)ecfung fud)en !onnte, §aben trefflidje 3)ienfie

geleiftet. gaft mefjr Dpfer al$ bie feinbltdjen kugeln forberten

53lattern unb £D,plmg, ba felbft leiste S3er»unbungcn babureb, ben

Stob nad} fitt) jogen. Wur »enige überlebten eine Imputation!
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Die fet)r engen, blinbirten, bichtgefchloffenen föaume, in »eichen bte

ftranfen untergebracht werben mufften, ohne genttgenbe Beleuchtung,

Doli oon WiaZmtn, jeber Ventilation entbetjrenb, trugen ebenfalls

ihr Zty'xi baju bei. 3m Durchfahrt ftarben taglich 18 2ttenfchen.

Die Bcerbigung erfolgte bei 9?ac^t, olme alle Begleitung, unb nur

bei Offneren unb oorne^men (ginwo^nern in ©argen. Berfaffer

oerftct)ert, bafj an ScbenämUtetn fein eigentlicher Langel einge-

treten fei.

Um 9flitternad)t öeTfünbete eine €>aloe oon 12 Äanonen-

fdt)üffen oom (5^ateau au8 ben Beginn be« neuen 3at)re8 1871,

welchen ©rujj ber geinb erwiderte unb auch an biefem £age bte

©tobt fronte, worauf benn am folgenben Jage ba$ Jeuer Wteber

um fo heftiger begann. Da« @erüd)t, bag eine Dftarmce unter

Bourbaü gebilbet werbe, um Seifort ju entfern, erfüllte bie @e=

mütt}er mit neuen Hoffnungen.

3n ber ^ac^t oom 7. jum 8. Sanuar wirb Danjoutin ge*

nommcn unb 770 5flann mit 2 Bataitlonächcf« &u (gefangenen

gemacht. Die ©crjulb btefe§ unerwarteten BerlufteS wirb oorgugö*

Weife bem Abfcfmetben be§ £elegraphenbrar)te$ beigemeffen, ba

auct) bie nebenlicgenben gort« Don bem Ue&erfaÜe nichts bemerften.

(Sin Ausfall aus ber geftung um ben Angreifer wieber au8 Dan=

joutin ju oertreiben wirb jurücfgefchlagen.

Gr§ gelingt einem Douanier bie Nachricht oon ber Annäherung

BourbafiS in bie geftung ju bringen; 2löe8 ift üofler greube unb

horeb,t auf ben fernen ^anonenbonner. Da8 Bombarbement wirb

babei r)efttger, wohl 6000 ©efchoffe pro Xag. Die 2Konftre*©es

fchoffe ber gezogenen Dörfer machen fich babei bemerflid), ba fte

bie bi$ batiin für auSreidjenb wiberftanböfähig gehaltenen ®ewölbe

(unfer Autor fpricf)t felbft oon 2—3 3Jc\ bieten ©ewölben) bura>

fchlagen.

Die Nachricht oon bem ©efed)te bei Btßerferel wirb oon einem

jungen Sttenfchen in feinen ©chuhfotjlen oerborgen in bie geftung

gebracht. Der 15. Januar, ber Jag ber «Schlacht bei SDconbeliarb,

Wo ber Donner ber frangöftfehen Äanonen in ber Seftung beutlich

oernehmbar war, bilbete ben (SKpfel ber Erwartungen ber (Singe*

fchloffenen. üflan wollte felbft ben fchrillen £aut ber 2Hitraifleufen

hcraufihören unb folgt bem ©ange ber ©flacht in hö#er ©Dan*

nung. Da ber Belagerer nach nt(i() gegen bie geftung

feine ©efehüfce weiter fm'elen lägt, fo freut man ftd) fchon barauf,
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bog er feine $t\t mef)r haben »erbe, fte in (Sicherheit bringen,

bog man fte olfo gang unausbleiblich erobern werbe. Slber eä

!am anberä!

2lm 16. Sanuar Sortbouer ber Äanonabe; am 17. entfernt

fta) biefelbe, man fchreibt e$ ber feuchten Suft unb bem fiarFen

(Schneefall $u! (Snblich feljwetgt ber 2)onner ber S3efreiung8*ta*

nonen, wie man fte fchon nannte, ganglia)! äflan tröjtet ftch mit

ber Hoffnung, bog 23ourbafi ein ftrategifchcS SDcanöoer ausführe

unb fid) in bie 35ogefen werfe!

2lm 20. Januar fliegt ba§ große ^Pulüermaga^tn im (£f)ateou

in bie £uft. ^ßeroufe Würbe nact) mörberifcher ©egenwehr Don bem

Söelagerer genommen. 3)te tlngrifföbatterien mehren fleh unb 35er*

faffer ruft auS, bag e8 im gangen Umfange ber ©tobt unb ber

gort§ auc§ einen Ouabratmeter Oberfläche metjr gegeben

f;abe, wo man cor bem ununterbrochenen (Sifenhagel flauer ge*

wefen fei!

%m 25. Januar fanb man in bem SBeiler la Jorge jwei

3eitung«blätter: 2'inbufrriet atfacien unb Courier bu 33a$4Rrnn,

welche uon ben $reugcn borthin gelegt worben fein fottten, bie bie

ganje SBacjrheit über SBourbafi, gaibr)erbe :c. enthielten unb allen

Hoffnungen auf (Sntfafc ein (Snbe machten.

2lm 26. Januar würbe ein nächtlicher Ueberfall gegen bie

SBaffe^ercrjeS unternommen. ÜDer h Qrtc Der ©8farpe, in

welchem man eine SKtne anzulegen üerfudt)te unb bie fteilen in

§el8 gehauenen SBöfdjungen be§ ®raben$ waren bie Urfache, bog

bie in ben (graben (gingebrungenen Dom geinbe bemerft, abge*

fchnitten unb gefangen genommen würben. S)iefer mit Wenig

eigenem Sertufte errungene Qrfofy h°& bie 3uDerftcht ber SBefafcung

wieber unb beflarfte fte in bem (Sntfchluffe, jebem ferneren (Sturme

muthig entgegenzutreten.

3n golge biefeS miglungenen £anbftreiche8 fat) man am 30.

Sanuar auf 7— 800 2tt. Entfernung oor ben SßercheS eine *ßa*

raKele aufwerfen.

3(m 31. Januar fchlug eine SBombe oon 78 ftiloS in ba$

©efängnig, worin bie gefangenen ^ßreugen einquartirt waren,

töbtete 4 9ftann unb öerwunbete Diele.

$on ben £ranfehee*2lrbeiten Dor ben <Perd)e3 fagt unfer Hutor

Wörtlich: „fte flutten mit einer erfchreefenben (Schnellt gleit Dor!"
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(5$ fielen jefct etwa 8-10000 ©efe^offe per Sag auf Seifort

unb feine 2)epenbenjen, fcooon auf bie *ßerd)e8 bis 3000, auf

SBeUeoue unb be$ ©arte» nur etwa 100, fo bafj alfo bie Bbfldjt

burd) bie <ßerd)e8 üorjubrtngen flar Oorlag. 2)er SBeitljeibiger

burfte tagli$ ntd^t über 1000—1200 ©dmfj oerfenben unb baüon

Ijödtftenä 200—300 £anggranaten. SDte übrigen waren tneifi 93ofl=

fugein au8 glatten lG^fbrn., wäljrenb man audj nod) öon 15*,

22. unb 27&m.*2flörfern ©ebraud) machte. £)ie 32(Sm.»9Wörfer,

toeldje ftd} nodj ga^treid^ ooifanben, fonnten nidu" oermenbet wer*

ben, ba bie SSomben baju au8 bem 17. Satyrljunbett flammten

unb fetyr fdjledjten ©u§ geigten, fo bog fte bei ber roeit oorge;

fd)rittenen ^orofttät nod) innerhalb ber Seele %\x frepiren pflegten.

2lm 3. gebruar würbe ein $ole gefangen, roeldjer ^acfjri^tcn

über bie föteberlage 23onrbafi$, bie Kapitulation oon ^ßartd unb

ben 8bfd)lu§ eine« Staffen ftitlfianbeö braute! SDte Selforter be*

trotteten ben ättann als oerrüeft! ©in SBaffenfttOftanb, wooon

SBelfort au«gefd)lof[en? Unmöglid)! unb bo$ mar e8 ma^r; eß

ertönten in granfreidj nur nod) allein bie Kanonen oon S3elfort.

Kapitain (Spatel oon ber ©arnifon oon SBelfort würbe nadj SBafel

abgefanbt, um Snffruftionen oon ber franjöftfcb,en Regierung ju

erbitten.

SIm 5. gebruar mürbe auf Sefebl beö SJommanbanten bamit

begonnen bie 93efafcung ber $erd)e$ mit allen fahrbaren ©efdjttfcen

fuccefflüe jurüeljujie^en unb am 8. würben biefe 2Ber!e oom geinbe

in Söcflfe genommen. 3)a bie <Sntfcf)eibung auf fid) warten läßt, be*

mä^tigt fid) ber allgemeine UnmutI), allein oon bem 2BaffenftiU*

fhnbe au3gefcf;lofien gu fein, aud) ber Gruppen unb eö befettiren

an 80, meifl (Slfäffer. ©eneral d. £re$tom erlägt nod) eine Huf*

forberung jur Uebergabe beö $lafce8 an ben ftommanbanten, ba

erfdjeint bie telegrapln'fdje 3)epefd)e oon «erfaiüeö: „SBelfort foll

übergeben werben, bie ©arnifon mit allen friegerifdjen (S^ren ab*

gießen!"

SDtc Belagerung ^atte oon ber (£infd)liej$ung ab (4. SKooem*

ber 1870) bi$ jur Uebergabe (18. gebruar 1871) 104 Jage ge*

bauert; baä SBombarbemcnt, begonnen am 3. üDejember 1870 mit

tnefyr ober minberer £efttgleit, aber ofnic Unterbredjung bis jum

13. gebruar 1871 alfo 73 Jage. 3)er Angreifer I)at 200 ©efdjüfce

gegen bie gefiung in ©atterie gefteUt unb wie unfer Hutor l)erau$*

rennet, 410000 ^rojeftile aller Hrt auf bie gefiung gefdjleubert,
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fo bog auf ben £ag im £)urd>fdt)mtt etwa 5600 ^ßrojeftile !ämcn.

(3n betreff ber £t>he bicfcr 3^ffer bcntcrft ber $lutor, bog auf

©tragburg 194000 ^rojelttle gefaacu fmb). 2)er $lafc fott mit

370 $euerfchlünben geantwortet Reiben, luelaje 8G000 ^rojcftilc

oerfeuert Ijaben bei einem SPulüeröerbrauche oon 210000 Hilogr.

Sei ber Uebergabe fanben ftd} noch oor: 160000 ftilogr. $utoer,

7000 ©ranaten $u gezogenen ®efd)üfcen unb eine große 3a$t $hi*

geln für glatte föo^re. 30 ©tücfe maren bura) bie feinblidjen

©djtiffe ooflftanbig unbrauchbar gemorben. Seim ©ammetn ber

©prengftücfe, roeldje ftdj in ber gefrung oorfanben, ergaben fta)

10 Millionen Äilogr. ©ugeifen.

SDie ®arnifon üon Seifort beftanb anfänglich au$ 17000 2flann.

12500 2ftann oerliegen noch Der Uebergabe noa) ben $lafc. 2Bah s

renb ber Belagerung fiarben 1020 2Äann, 1600 blieben in ben

ft^arethen jurüdf, bie 3al)l ber Sermigten betrug 2400, ber SDe*

ferteure an 100.

Sei ben (Sintoolmern (teilte fta) bie 3al)l ber lobten hmhrenb

breier Monate auf 278, worunter 55 bura) ©prengftüdfe jc. ge*

töbtete. 2>ie gewöhnliche $aty ber jährlichen ©terbefäde in Sei.

fort betragt 200, fle mar alfo mährenb ber Selagerung faft bie

fünffache. Son ben Serlufien be8 Angreifer« h at Serfaffer feine

»eiteren gloubtoürbigen Nachrichten als bag 1800 gamilienoäter

gefallen fein follen, morauS er bann 3 big 4000 £obte unb 8 bis

10000 Sermunbete herausrechnet!?

3)er energifdhen Sertheibigung ber Sefrung alle Slnerfennung,

befonberS ober bem Leiter berfelben, bem ©enie*£)berften Renfert*

föoehereau, ber eö oerftanb, unter folgen Umftänben unb mit gro*

gentheilS ungeübten Truppen folche (Srfolge gu erreichen unb fia)

für immer ein e^renoolIeS Statt in ber ÄriegSgefdjichte ju fiebern.
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X.

Literatur.

3)cr gelb*Äanonier. (Sin £anbbuch für ben Vortrag für bic

Kanoniere ber gelbsArtillerie oon #offmann, SKajor im ge*

fiung$*Artiüerie4Regiment $k. 15. &lit $>olzfchnitten). Sterte

Auflage. 2ftit 3uPiotmung be8 93erfaffer3 neu bearbeitet oon

?^ili|)p, £auptman im (Ber)(edn>ig^o(ßetnfcr)en gelb*2lrtiflerie*

Regiment 9?r. 9 unb Abjutant ber ®eneral*3nfpeftion ber %x*

tiUerie. Berlin 1872. «offtfdje Suchhanblung (8trtffcr).

[232 (Seiten ohne ben noch ju erttmrtenben fiebenten Abfdmitt].

Sragt man fiel) bei bem grfdjeinen btefeä SßerfeS nacti beffen

Wothmenbigfeit, fo erhält man als Slntmort barauf : bafj ber Dtenft

be§ Kanoniers ein fe^r mannigfaltiger unb nicht feiten oon ber

Art ifr, bog ^u feiner Ausübung bie förderliche ©efdt)icfttd)Feit ober

me^anifc^e Auöbilbung be$ SflanneS nicht ausreicht, fonbern auch

noc^ in einem nicht gering ju fchäfeenben 2ttaße feine ©eifteettjatig*

feit in Anfprud? genommen werben muß. ©eit ÜKenfa)engebenfen

ift ba^er biefem ©cgenftanbe in ber preußifeben Artillerie bon

höchfter ©teile her eine befonbere Aufmerffamfeit jugetoenbet ge*

toefen, unb maren auch in biefer Artillerie, um ber beßfaflftgen

$erant» örtlichteit nad) Eftogliehfeit ju genügen, &u einer 3eit, in

reeller ber Staat ungleich meniger Littel befaß, als bieS gegen«

»artig ber gaU i|t, bei jeber Kompagnie oon 90 köpfen, außer

ber heutigen Anzahl oon Unteroffizieren, noch M SÖombarbiere bor*

hauben, unb jtoar mit ber SBeftimmung unb je nach Umftanben

entmeber Unteroffizier *SDienjtc gu thun ober biejenigen Perrich*

tungen be$ Kanonier« ju übernehmen, für meldte baS ermahnte

2Kaaß geiziger St^ätigfctt nach wie bor al8 nothmenbig gu erachten

bleibt, ©leichjeitig- bitbeten biefe Sombarbiere eine 33orfdt)uIc nicht

afleiu zur £eranbitbung tüchtiger Unteroffiziere, fonbern auch für

alle zur SBeiterbefÖrberung getangenben jungen 2eutc, für ben

mir flieh ausgezeichneten Kanonier aber, wie eä nicht jeber zu

©e^«unbbreiti8ftet Oatytgang. LXXI. »anb. 6
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»erben öermag, mar bie Ernennung |u einem folgen ein tfcat*

fächlicher Solm ebenfomobl für öoran gegangene Anfirengnngen, als

für bie Erhöhung ber ihm auferlegten Pflichten. 3h« Sbf^affung

warb oon fyöd)fl ernftchtSoolIen (Seiten f)tx mit Sebauern empfun*

ben nnb iljr Söorhanbenfem mar eine tljatfädjliaje Anerlennung

bafür: „baf$ für ben SDienft ber Artillerie felbjt in ben nnterften

klaffen eine öerhältnifjmäfjig große Anzahl mehr als gemöfynltcb

unterrichteter £eute als notfjmenbig ju erachten iji", ein Söebürfnifj,

ba8 gegenmärtig gegen früher feineömegeS oerrmgert erfa^eint

$)a$ oorliegenbe SBerf fetbft mu§ baljer feiner öeftimmung

gemäß, al$ ein ^öcr)ft mistiges be^eic^net werben, unb !ann über

bie Art, tt>ie e$ biefer 93eftimmung bereits genügt f)at, mit bem*

felben fechte auf bie Erfolge be« legten ftiegeS ^ingemiefen mer*

ben, mie bieS in Setreff bieler anbern Angelegenheiten geflieht.

Aua) bie ©ele^rfarafeit bcS tanonier« ift eine ^oa^ufhUenbe, ins*

befonbere, menn fie ftdj in ber Söcife außfpridjt, mie bieS in ben

©anlachten um üflefc oon einem Kanonier gefa^e^en ift 3)tefer, an

ber £anb nicht unerheblich oermunbet, oon feinem Unteroffiziere

aufgeforbert, fleh nach bem Serbanbplafce jurüd^ubegeben, antmor*

tete bemfelben feiner funjt unb Unentbe^rlic^feit fleh bemujjt: „9?a,

mer foü bann baS ©efchüfc rieten?" Auf bie hierauf erfolgte

Sßarnung: „er merbe fid) oerbluten", ermteberte er nodj: „5Ka gut

aber erfx mitt ich benen ba brüben nodt) etmaS au$mifchen".

@S giebt gälle, in benen bie ©clbftüberhebung aufhört, eine

fo<he ju fein, unb in melden bie grage öon ber (Srfe^Itc^fett ober

Unerfefclidjfeit anberS ju beantmorteu ift, al$ in anbern. %üv ben

Kanonier, roeldjer ben üermunbeten abjulöfen hatte, mar eö eine

Unmöglta^feit, fofort e6enfo gut gu treffen, mie eS biefer gethan

hatte, ba er bie oon bemfelben im gegebenen gaße gemalten Er*

fahrungen nod) nid)t beflt$en fonnte.

3m oorliegenben 33ua)e erföchten befonberS rüfymenSmertlj:

bie forgfaltige Auöma^l unb Eintfjeilung beS (Stoffs,

bie SRichtigfeit ber mitgeteilten Sefjren unb ©egriffe,
fomie bie natürliche Einfachheit unb leichte 33er|tänb*

lidjfcit ber (Sprache.

SDen beöfallftgen Anforberungen für ben tanonier gu genügen,

bleibt ungleich fömieriger, als für ben Offoier, unb läft ftch burch

!eine Äunft ergingen. (Sine unnachahmliche, mufterijaft einfache,

flare unb befiimmte <Bprad)c pnbet man belanntlid} in ben artil* -
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lerifrifchen Schriften <Sd)arnhorft'$. 2)aß bic bcm Kanonier er*

teilten Sehren, wo eö nothwenbig erfd)ien, einer fur$ gefügten

Segrfinbung nicht ermangeln, üerbtent glcid)fafl$ befonberS heröor*

gehoben ju »erben. SJud) ber Kanonier ift biefer Söegrünbung ju-

gänglicf) unb aud) für ihn fein Unterricht langweiliger unb wiber^

lieber, als ber auf bloßes 2lu$wenbiglernen eingefchränfte.

ÜDurd) feine brei erfien Auflagen ift baö in sJ*ebe fie^enbe

2Ber! bereits in feljr weiten Greifen üerbreitet. ©elbft jenfeit« be«

£)cean§, in bem Hrmto anb Ston Journal öon 9Zem*?)orf, tyat

baffelbe eine wobloerbiente Ijödjjt anerfennenbe Beurteilung ge*

funben. $ber auch au8 ber oortiegenben „oierten Auflage" geht

heroor, baß ihr Bearbeiter ftd) nid)t allein ber SBidjtigfeit be$

©egenfianbe« im Dollen 3ttaaße bewußt, fonbern bemfelben gleid)*

falle ebenfowobl perfönlich, al« in golge feiner (Stellung, üofl*

fommen geworfen ift. £ödhft ^wertmäßig ftnb Don ihm ben neuen

2Raaßen unb ©etoichten überall nod) bic alten beigefügt morben,

benn felbft biefer Uebergang bürfte ntcr)t ohne ßopfeerbrechen oor

fi* ge^en.

'Der ftebente Stbfdjnttt be$ SBcrfö: „bie SluSrüftung ber ®e*

fdjüfce", mußte, wegen ber barin gu erwartenben Beranberungen,

öon ber Bearbeitung einftweilen au$gefd)loffen bleiben, wirb aber

als Nachtrag gratis geliefert werben.

©o gerechtfertigt biefe augenblicflidjc Sücfe burdj nahe liegenbe

©rfinbe auch erfd)eint, fo erinnert fte boch baran, baß ber £aupt=

nachtheil be« fchneflen Veralten« artifleriftifcher SBerfe nicht barin

befielt, baß man fte in neuen Auflagen wieberholt ju faufen ge=

notbjgt wirb, fonbern in bem ungleich größern, welchen babureh

ber gefammte artilleriftif che Unterricht erleibet. Me
Neuerungen, für weldje nicht ein wirflid)e$, inöbefonbere au« ber

Erfahrung h^oorgegangeneS Bebürfniß oorliegt, ober welche als

nur unwefentliche Berbefferungen angefehen werben müffen, würbe

man baher ftetä grunbfäfclicb, öon ber §anb ^u weifen haben.

(Eine noeb, hö^ctc Sörberung, al8 fte ^ierburet) herbeigeführt wirb,

aber bürfte außerbem biefer Unterricht babureh erfahren, baß man
fidj angelegen fein laßt, für alle artifleriftifchen (Einrichtungen unb

,

Slnorbnungen nad) 2)?bgltchfett berjenigen Einfachheit Rechnung gu

tragen, beren 2Bertb, ber SKegel nadj nur oon alten unb mirflith

erfahrenen ©olbaten richtig gewürbtgt gu werben fcheint. Wxfy
feiten wirb biefe Einfachheit erft auf Umwegen erreicht unb für

6*
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alle öorjune^menbcn Henbemugen ift eine nötige Unterfd&eibung

be8 notljroenbigen $ortf$rttt3 Dom md)t notfjtoenbigen, nämlid) Dom

3iücffabritt, eine feineSroegeS leidjt ju ertoerbenbe.

3)ie aud) fernerhin ju ermartenbe toette Verbreitung be8 be*

fprodjenen 2Ber!e$, toeldjer ein fe^r maßiger <ßrei§ jur ©eite ftebt,

bürfte alQ eine golge feiner SBidjtigfeit unb feined gebiegenen 3n*

baftS $u begeidmen fein. ©d)Iiepd) bürfte nod) barauf auftnerlfam

gu madjen fein, ba§ ba$ oorliegenbe 23ua) befonberS folgen Dffi*

gieren anberer Söaffen, toelcbe ben ©ienft bei ber gelbarrillerie

frevel! fennen ju lernen beabfidjtigen, &u empfehlen ift, ba aud)

fein: beutlidje ^oljfcrjmtte beigegeben flnb, meldje bem Neulinge

ermttnfdjte Information ju geben geeignet ftnb.

$)ie $euermaffen nnb üjre SEBirfnng im ©efed)t, mit föücfftdjt

auf ben getbjug 1870/71 »on Suliue o. Dlimer, STrttUcric*

Hauptmann. 3Hündjen, Sinbauer 1871. IV, £f)tr.

2ßir ^aben in bem SBerfe t!;eil$ weniger, trjeilS mer)r gefun*

ben, al« ber Eitel DcrfrrtdE)t. 3D?it bem getbjuge 1870/71 $at ber

3nb,alt beffcIBcn nur infofern ju trjun, als bie in ber neueren

Kriegführung überhaupt ju befonberer 2Bic$tigfeit gelangten $rin*

jipien ber geuerwaffen*ftonftruftion in trjeoretifdjcn ©afcen $u*

fammengejteUt werben, Wa^renb mir öermutyeten, bog biefe (Säfce

an 23eifm'elen au$ ben legten ßriegSjafpren erläutert unb bamit

Vergleiche ber SBaffem weldje ftcb bort im ©efeo$t gegenüberftanben,

nerbunben fein mürben. 9fabererfeit8 giebt Verf. metyr, als mir

erwartet Rotten, ba mir bie ©runbgefefce ber 3)önamif, ber inneren

unb äußeren VaflifHf, ber gu§rmerf§tI)eorie k. in feinem SEBerfe

fanben.

3n ber Einleitung (teilt Verf. bie Littel jufammen, bur$

weld)e ba$ 3tet ber militairifct)en (5tnrid)tungen, ber ©ieg auf bem

c5d)lad)tfelbe, erreicht wirb unb er finbet, baß bie Verbefferung ber

2ßaffe ber einfädle unb ficr)erjic 2öeg ^ier^u fei. 2)ie Sofien ber
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SGBoffc betrügen nur toenige ^rojente ber SBaffenctn^citen, aU
beten toiajtigPe S5crf. in eigentümlicher 3ufattnnenPel](ung anf*

ffi^rt: ben Snfanterifren, ben ßaoalleripen, ben gezogenen 6$fbr.

nnb ba$ 9?epettrgefc^ü^. (Er beregnet biefe tfoffrn für eine 15jä!)*

rige griebenSbauer bei einjähriger ^rafenjaeit, tote folgt:

3nf. #ao. 6<ßfbr. föep.*©efd).

Äoflen in £f)lr. . . 1500 8000 120000 30000

Soften ber SBaffe in £f)tr. 25 — 2000 2000.

Und erflehten bie Ausführungen be« 53erf. faß bur^toeg ju

tfjeoretifcf), toeil toir eö fdjon für unmöglich galten, nur auf tfyeo

retifdjem SBege $ur 93e(rimntung ber bepen geuertoaffen ^u gelan=

gen unb biefe btfbet bodj nur einen oon ben oieten gaftoren jur

@rreia)ung befl (Siege«; ben lefctern aber auf tf)eoretifd)em 2Bege

jur (Setoigljeit machen $u tootlen, erfc^eint un« lote ba8 <Sud>en

nadj beut ©tetn ber 2Beifen. Sudj bureb. ben <S$lu§ be« SBerfe«

»eichen SBerf. a(8 (Ergänzung ber (Sinleitung be$eidjnet, tourben

mir ht «nferer 9fofl$t einer £U t^eoret^tftr)en Auffaffung beftärft.

.gier ttyeitt SSerf. bafi ©djlad)tenterrain in 50 <ßro$. offene« £cr*

rain, 8 $roj. bieten, 8 <ßroj. listen 2öalb u. f. f. ein, gi ebt bann

ben oon U)tn oorauSgefefcten tfeipungen ber oerfdu'ebenen SBaffen*

einleiten entfpred)enb jur SBefefcung oon £errainpre<fen ba8 93er*

$äftmfs biefer ©offen fo an, ba& auf 1000 3nf. — 70 Äa»., 8

kepetirgefö). unb l~6$fbr. fontmen unb fließt, bog man bei

Derartiger 3wfammenfefcung ber Gruppen oiet bebeutenbere 2Beg=

predfen befefcen tömte, als bei ber btefjer üblichen SBetoaffnung unb

(Einteilung ber Gruppen.

©ooiet über ben leitenben ©ebanlen be8 2ßerfe8; toaS ten

fpejiellen 3ntyatt betrifft, fo giebt 53erf. in ben 3 erpen Wcfmitten

eine leidet faftlidie, flare Snftoicfetung ber bmtamifrfjcn unb bafli*

pifdjen ©efefcc, n?ela)e er mit Söeifpielen au« ber <ßrari8 ber geuer^

roaffen erläutert.

3)er 4. Sbfdmitt, bie Keine geuertoaffe ,entfjalt in gebrängter

gorm bie Slnforberungen, meiere man an eine gute §anbfeuertoaffe,

an gute Patronen :c. Pellen muf$, fotote eine 33ered)nung toafyr*

fdjeinliajer STreffergebniffe unter oerfcfyiebenen Annahme. 3n
terer Segie^ung 3. 8. wirb bemerft, bafj auf 400 (Stritt bei bem

nify angeflogenen, bem angefangenen, bem getieften bei unbe*

fannter unb bem gezielten S$uf$ bei befannter ftipanje f14 bie

$reff»a$rfd)einli*!eit toie 1 : 5 : 25 : 50 oer^atte. 3n |ber <ßrari8
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erfd)eint c8 un§ tnbcffen üortyeityafter, nid)t 50, fonbern 100 gar

ttity angeflogene ©pfiffe audjuljatten, al« einen Bei bekannter

^iftan^e gezielten @dmg auf 400 (Stritt. 2118 ftefultate ber

tyeoretifdjen Setradjtungen biefeS BbfdmittS peflt #erf. $in, baß

eine £anbmaffe, unbefdjabet ber nötigen ©olibitat, möglich leicht

fem müjfe, bog iljr friegerifdjer SBertb, proportional fei ber ge*

ftatteten geucrfdjneUigfeit unb bag ba$ tfeinfie fabrifmägig bar«

fiettyare flaltber bic meiften $ortt)ei(e biete. 2)ie beiben legten

©äfce »erben gemig SMelc mit un$ als nidjt nnbebingt richtig an*

fe^en.

3m 5. $bfcf)nitt beljanbelt 5Berf. bie großen fteuernmffen, fteHt

bic Hnforberungen an Serfdjlug, Sttunition unb hafteten tibcrftdjt*

lia) unb furj jufammen unb giebt in S^nltcfter 2Bdife, toie bei ben

$anbfeuerroaffen eine einfache tlrt ber ^afyrfcrj einliefeitsberecfynung

oon £reffrefultaten an, toeldje er burdj Söeifpiele erläutert 3m
Ucbrtgen tritt S5erf. für ben 6$fbr. als ©n$eit$gef$üfc ein, o$nc

inbeffen bie fdjon oft in ber 2ftilitair*£iteratur bagegen geltenb ge*

matten S3ebenfen gu entfräften unb bie öon ib,m jur 33erbefferung

ber ©cfdjü&nurFung gemalten $3orf$läge eutgtetyen fid? fcfyon ba

burdj unferer 23eurt$eilung, bag bei benfelben nidjt erfldjtlid) ifr,

in toieweit t^rc pra!tifd)e 2lu$fül)rbarfett oieüetdjt fd)on burd) 55er*

fuä)c als geftaVrt anjune^men ift.

Der 6. Hbfc&nitt fefct bie SSortyeile beB $epetirgefd)ü&e3 ou8*

emanber, »eldjeö 55erf. ber SGBtrfung nadj gletd) 90 Sufanteriften

fefet. (gbenfo fieflt er biefem ©efdjüfc, aud) Dem gezogenen 6?fbr.

gegenüber, ein feljr günfHge$ 3cu9ni6 aöß uno er Rauptet jum

©djlug, bag weber Qnfanterie nodj flaoallerte im ©tanbe fei, burdj)

btreften Angriff im offenen Terrain eine mit föepctirgefcfyüfcen be*

fefcte Sinie ju nehmen, ober im geuerbereid; berfelben otyne 3)etfung

aushalten. 3)affelbe, glauben mir, fann man inbeffen Don einer

folgen Sinte behaupten, loenn fte mit gezogenem ©efebtifc ober mit

ber nötigen Slnga^t gut bemaffneter ^nfantertfien befefct t(r.

3m ©angen ift ba$ 2BerF, ba bie aufgehellten Siefen oft

einer eingebenben Söegrünbung entbehren, nidjt gerabe jum ©tubium

geeignet, mofyl aber empfiehlt e8 fiä) burdj Originalität ber ®e*

banfen, ber kuffaffung unb ber 2lu$fütyrung einer aufmerfamen

Seftüre.
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XL

perlet iitar ton 3Jmi itt ftlWü&mün jn fBtn-

STrier) im Jtalt im* £upfi 1870.

(§ierju 2of. IL, IIL)

L SD ie Sauten im Allgemeinen.

5(m 18. 3uli 1870 AbenbS 7»/, U^r erhielt id) (bamal« ^re*

mier*£ieutenant in ber 1. Kompagnie ^ionier'Sataiüonö 9er. 10)

in 9Jctnben in «Bemalen ben Sefefjl, um 8
»/, U&r naaj £an*

noöer abjufafyren. Auf bem bortigen Sabnfyofe mürbe mir burdj

ben fommanbirenben ©cnerol be§ 10. Armeekorps ©rceQenj

d. Sotgt§4Rfjefc bie rriegäminijierielle Verfügung befannt gemadjt,

baß fofort in Döingen 20 gelbbacfofen gebaut werben müßten; als

Anwalt foüte gerbet § 25 ber Beilage 9?r. 8 ber £>ienftorbnung

für bie gelb=$romant*Aemter (Berlin 1859) bienen.

3a) erhielt ben Auftrag, miö) fogleidj über SJcainj nadj Sin*

gen $u begeben; aHeS Uebrige mürbe mir überlaffen.

Am 19. SRadjmtttagö in Singen angelommen, fanb id) bie mir

in 3ttaing gemalte SorauSfage betätigt, baf$ id) auf jiemlid^e

<Sd)mierigfeiteu flößen mürbe, ba bie bortigen Sefjörben oljne (Sin*

roittigung be£ Reffen* jDarmfxäbtifd)en 9Jchufteriumg nidjtfl Üum
fönnten. Arbeiter waren wegen ber 2ftobUmadmng unb ber au3*

gebelmten ArmirungSarbeiten in ben r^etmfd?en gelungen fafl gar

nia)t ju Ijaben; 9ttaurer* unb 3tmmermaterialien fanben ftd) in

genügenber Spenge oor.

9caa)bem id) mtd) in Singen f)inreidjenb orientirt, ben Sau*

pla% feflgefieflt unb bie bortigen 2fteifier jum Abfluß bon 5?on-

traften für ben nadjjien £ag bejieKt ()atte, reifte id) nad) £)arm*

©ec$eunbbreijjigftet 3a$r$ana. S3anb LXXI. 7
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ftabt, wo e3 mir gelang, olle ^orfyanbenen ©djwierigfeiten be*

fettigen.

2lm 20. naä) Singen jurücfgcle^rt, fd)lo§ id) bort bie nöt&tgen

Stontrafte ab imb befiimmte bie fpe^ieüen ^ßta^e für bie einzelnen

Sauten. Sin biefem Xage erhielt ict) ^ur Unterftüfcung ben ^ro*

ütantomtS.Slfftftenten <5d)önemotff, ber, fowo^l in Singen wie

fpäter in ^euntirdjen, namentlich bei ber fdjtiepdjen Soüenbung

ber Sauten unb bei ber ^Rechnungslegung, bie aflertoefentltdjften

2)ienfte geletftet Ijnt, ba td} bie Sauten nictjt gan$ 311 ©nbe führen

tonnte, weil id) meiner Äompagnie nad^ granfretd) folgen mußte.

2lm 21. waren alle in Singen unb Dfacfybarfdjaft Disponiblen

Arbeiter in ooller £l)atigfeit: au$ £annooer, bem £)benmalbe 2c.

waren telegraphifd) berufene Arbeiter unterwegs.

SDie Anlagen mürben unter Senufcung beS jmtfeb.en ber linfen

$tljeinufer*Sabn (SötnsSRatng unb bem ^etnflranbe belegenen 30II*

amtSgebäubeS als 2ftef)l* 2c. SDcagajin fo projeftirt, baj$ je 5 Defen

mit einem £>ol3fdmppen barüber feitwärtS beffelben jufammenge*

legt mürben.

3ur 3«Dereitung be« Steige« bienten 2 ©puppen. 3ur $?fls

gerung beS au§ ben Sacföfen fommenben fertigen SrobeS mürben

hart neben ber ©ifenbafyn 2 ©puppen erbaut unb *u beren Icidj s

teten Serbinbung parallel ber Salm nod) 2 prooiforifche (Stfen*

bafjngeleife gelegt.

3)te Defen mürben jur £oljfeuerung eingerichtet; bie (gta-

bliffements erhielten (Gasbeleuchtung.

Sluf bie Anlage ber erforberlidjen Srunnen, Katrinen 2c.

mürbe Sebadjt genommen.

«m 24. bcfidjtigte ©e. (SrceHen^ ber bamatige (Sfjef beS Wi-
tifair^Oefonomie^epartementS @eneral*2ieutenant 0. ©tofdj bie

Arbeiten unb mar mit benfelben burdjauS jufrteben. (£S waren

bei ben Arbeiten angefteüt etwa 40 9ftilitair*2ftaurer, 70 (Siotl*

9ttaurer mit 30 £anblangern, 60 3immerlcute k.

Slm 25. würbe baS erjte Satfofengewölbe ooüenbet.

Som 26. an waren einige Xage ©türm unb föegen au§eror*

bentlid} ftörenb für ben gortgang ber Arbeiten. @S inujjte baS

neue 9ttauermerf fd)leunigft mit Wotljbachern unb <Sd)iffSfleibern

bebecft werben. £rofc biefer fxörenben Ser^ältniffe würbe am 28.

mit bem Saden beS SroteS begonnen, nadjbem bie betreffenben

Defen gehörig angefchmaucht waren.
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Hm 30. »6ren alle 20 £>efen gebrauchsfähig, aud) bie £\m*

mer* :c. Arbeiten fomeit gebieten, baß baö Warfen gar feine Un*

terbreerjung me$r erleiben tonnte.

künftige 3$erf)ältniffe für ben 23au in Singen maren ba«

anfjerorbentlittV (gntgegenfommen ber bortigen SBe^övben :c, bie

bequeme telegraphifdje SBerbinbung nad) allen SRidjtungen, ba§ ja$l=

retdje gufjrroerf unb bie ©ampffduffoerbinbung; menig 3ituer=

läfßg mar (Snbe beß 2flonat$ ber Grifenbalm*!£ran§port für bie

Don Stuttgart, (£öln :c. ju bejie^enben Sau-Üftaterialien aller

Hrt bei ber grojjen 3nanfprud)nal)mc ber 33afmen für ben £ranS^

port üon Gruppen unb tfriegSmatertal je.

Im 31. erhielt id) com £)ber*$ommanbo ber IL Hrmee ben

Sefetyl, nad) SReunfirdjen abzugehen, um bort nodj 30 Söacföfen

ju bauen.

Hm 1. Hugufi Vormittag« futyr ich mit ber 3. Äompagnte

10. $ionier*33Qtaiffon8, ju ber id) mitttcrtDetfc oerfe^t war, unb

bie mir burdji ©e. (SrceUenj ben ©enerat ber Infanterie ö. 33oigt8s

9?b,e^ jur Verfügung gejteüt mürbe, fomie mit ben 40 Infanterie-

SRaurern beS 10. Hrmee'-$orp0, bie fdmn in Söiugen mitgearbeitet

Ratten, auf ber 9H}ein- sJcal)ebaf)n nad) 9^eunfird)en. £>a biefer

Drt bamalS bei ber 9caf)e ber fran^öfifdien SluffteUung fefyr erpo-

nirt mar, fo mußten noch mehrere £age lang zahlreiche ©idfer*

hettSpofkn ausgepellt »erben.

9cadj ber Hnfunft mürbe fogleid) bie Söaujtelle auSgefudjt unb

uerfdjiebene tfontrafte abgef^Ioffen, fo baß am 2. Vormittags an

20 Oefen bie Arbeiten beginnen fonnten. Hn biefem £age, fomie

am 3. unb 6. mar üon ©oarbrücfen tyx ba§ geuer gan§ beutlich

ju hören.

53ei bem bergigen Xerroin unb bem überall üorljanbenen

2ßaj|ermangel war bie 2Ba^l be$ Sauplafceö fdjmierig. SMefelbe

fiel auf ba$ Terrain nörblid) Don Sfcunfirdjen gmifa^en ber über

2Biebel8firchen fü^renben d^auffee unb ber
<kt)t\n^al)t^a^n unb

jmar in unmittelbarer ^äb,e ber lefctern, nicht meit oom Bahnhof.

$er <ßlafc i(l gegen ©türme oollftänbig gcfcr)ü^t; bem Söaffer-

mangel mürbe burd) eine neu anjulegenbe große SBajferlettung

(pltrirteö Baffer au« ber 93lie$) abgeholfen, 9?eue ©d)ienenge*

leife, SBcge, 9?ampen, Sörücfen :c. mürben jur %\u unb Hbfubr

Don Materialien aller Hrt angelegt, ©rößere brauchbare ©ebäube

befanben ftd) nicht in unmittelbarer DJähe.

7*
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2)ie Söautcn finb fo projeftirt, bafj 3 2M je 10 Dcfen ^
fammengelegt mürben. 3e 10 Ocfen unb ber Raum baoor mur*

ben burd) einen Dfenfpuppen überbaut.

Slujjerbem gehörten ju je 10 Defen: 1 2flef)lfpuppen, 1 £eig*

f^uppen, 1 23robfct)uppen. Rad) ben £)efen unb ben 3Tctgfpuppen

mürbe auger ber Söaffer* noeb, eine ®a$leitung angelegt.

2)ie Arbeiten mürben ausgeführt mit ÜÄitttair Arbeitern,

einem S^eil ber Arbeitet au3 SBingen unb mit Arbeitern au$

Reun!ird)en.

(ginige ber erforberlicfyen ©puppen mürben in fingen in

23efietlung gegeben.

^Baumaterialien maren in ber llmgegenb üon Reunfirdjen

genügenb oortjanben; iljre §eran$te!)ung unter ben Damaligen 93er=

^ältniffen aber fomofyl per 23al)n al$ per gutjrmerf feljr fd)mierig,

ba 33. lefctereS nur mit äujjerjter 9Rüt)e ben Requifttionen un-

terer üorrüefenbcn Xruppen gu entjietjen mar. (Störenb mar ferner

bie große Rälje be$ jaljlreidjen geinbeS, meSfyatb am 3. 3. 53. bie

Arbeit gan§ eingejteüt merben mufjte. 3dj erhielt nämlicb, gegen

Wittag bie Rad)rid)t üon beut Slnrücfen eine§ fcanjofifc^en ©Ijaffeur*

Regiments, morauf id) gleich, bie ca. 200 Pioniere unb 3nfante*

rifien Don ber Arbeit meguafym, mit biefen ungefähr 50 eben an*

fommenbe gourierc o er [c^iebener Regimenter 1. Urmee^orpS Der*

einigte unb gegen ©pieffen oorrüefte. (58 mürbe bort eine 33er=

tl)eibigung8ftetlung eingenommen, ba$ 33orterrain abgefud)t unb

mä^renb ber Racfyt Selbmann auSgeftettt; Dom geinbe mar jebod;

nidjtS ju finben.

Slucfj burd) heftigen, anljaltenben Regen, namentlich oom 8.

ab, mürben bie Arbeiten empfinbli$ geftört.

$lm 8. mürbe bie 3. Kompagnie 10. Pionierbataillons nad)

©aargemünb abberufen unb blieb idj ba^er auf bie menigen Är*

beiter oon ber Infanterie unb auf (5h>it*$lrbeiter befdjranft.

2)a icfy am 11. ben Söefe^l be!am, mögtid)ft balb metner

Kompagnie miel) mieber anjufd)lie§en, fo übergab id) am 12. bie

Leitung ber Arbeiten bem Slfftjtenten ©djönemolff.

15 £)efen maren fajt fertig, 15 nod) etnjumölben, 5 ©dmppen

maren aufgeteilt, bie anbern in Arbeit, (Stfenbalm unb Söaffer*

leitung fertig, bie ©aöleitung ber SoOenbung natje. 33efdjäftigt

maren ju biefer ^eit nod) etma 100 äimmerleute unb 100 äflaurer.

Digitized by Google



91

2lm 13. reifte idt) mm 9?eunfird}en ob unb traf am 15. frfil)

bei ber Kompagnie in ^3ont*ä^ouffon ein.

3)ie 50 Oefen in fingen unb 9?eunftrd}en Ratten bei 8ma*
ligem SBacfen innerhalb 24 ©tunben liefern fönnen: 800 . 50 . 8

= 320000 triegäportionen. 3)tefe £eifhing würbe jebod) fpäter

ni$t verlangt, bo unfere Armeen fo fdjnefl oorbrangen unb auger*

bem bie II. Slrmec bor 3ttefc einen ST^ctl be8 33robe§ in ben 5?an*

tonnementö felbjt buf. £)ie Defen ftnb übrigen« aud) üielfatr) jum

Söacfen t>on 3 tt>^e^,0C^ &enu£t roorben.

3m Allgemeinen Ijaben ftd) Anlage unb (Sinrtdjtung ber fammt*

lidjen (Stabliffement« al$ awecfentfpredjenb erwiefen.

£)ie Soften eine« Dfenö mit Ottern, waö baju gehört, werben

unter mittleren 33erfyältniffen auf etwa 2000 Xtyx. ^u Deren*

fdjfagen fein.

II. $)ie Slnorbnungen im ^Detail.

(gr b arbeit en. $lu§ mebjfadjen ©rflnben war cS in Singen

unttjuntiefy, bie SBacföfen ju oerfenlen. 2)er gttflboben für bie*

felben mürbe auö bem SRIjein burd) SDampfbagger geholt unb üon

biefen auf tfa^nen bis in bie 9cal)e beS Ufer« beförbert, üon wo

ber weitere Transport burd) einfpännige Marren erfolgte. 3n

Sfteunfircfyen würben bie £)efen in ben 23ergabfyang (Eelmt) einge*

graben, unb fo ber nötige güflboben gewonnen, £efctercr würbe

ftet« fd)id)tweifc (a 6") fefigeftompft; bie oberfk ©dt)ic^t bilbete

eine gehörig abgedampfte £age üon .tfopffteinen.

2)er Transport be« ju ben (Sifenbalmbauten erforberücfyen

93oben8 bot feine <5d)Wierigfeiten bar.

Maurerarbeiten. 3)ie Oefen finb in giegelmauerwerf

mit £et)mmörtel ausgeführt; ju ben guubamenten unb al§ Süd*

material finb 53rud^fictne üerwanbt. £)te 12" anftetgenbe £ecrb-

for)Ie beftefjt au$ 3—4" ftarfen 2ftenbiger*$Iatten au§ 5lnber--

nad). 2)t€ 23iberragör)öt)e am Umfang ift 6"; bie $feityö> +
2BibertagStyöb,e betragt in ber Sflitte 18". S)a« ©ewölbe ift einen

(Stein ftarf (über tfefjrbögen ofme 93erfdjaalung gewölbt); nm.eg

nid)t ju fe^r $u belüften finb bie 5—6" weiten SKaud^üge au«

leisten poröfen Steinen gemauert. Ueber bem ©emölbe unb ben

SRaudjäügen ift ein Se^müberjug angebracht.
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3immerarbeiten. SDtc ©rößc ber S3acfofentpuppen ift fo

bemeffen, bafe bie Oefen bcn 2Bitterung3cinflfif[en üofljianbig ent*

gogen unb oor irrten noch genügenber Sftaum für alle nötigen

^Manipulationen ift. Die Umfaffunggroänbe würben bei beginn

beS $erbfteS üerfcfyaalt. Die ©dmppen für 2Kehl unb <Sal§ fotoie

bie für ba§ Sörob ^aben biefelbe tonftrultion.

Die Deigfdmppen bieten gcnügenbcn SRaum jur Sluffteüung

ber Söadftröge 2c.

Sei ben ©djuppen finb bie <3tanber je nad) ben Umfiänbcn

enttoeber eingegraben ober auf ©e^metten gcjteflt.

Dachbecferarbeiten. Die ^otjbäc^er finb mit Teerpappe

gebeeft.

Die Sörunnen arbeiten ftnb roeber in Bingen noch Sfteun;

firmen mit (Schnrierigteiten üerbunben geroefen.

<5<hmtebe* unb ©chlofferarbeiten. Um einen lebhaf*

teren 3U9 cqielen, ijt bei jebem Ofen ein eiferne« sJ?o^r mit

jhrfer (Steigung angebracht. 5£uf ben 10" meiten (Schornflein ift

oberhalb be$ Dac^eS nod) ein IRor)r aufgefegt. Die ^Rauchrohren

werben an ihrer Üftünbung im ©djornßein burd) Xfyüxtn, ber

sJtaucbmanteI roirb burch einen (Schieber gefd)loffen. Die 22 a

10" grofje Xfyüx am 9Jcunb(od) ift aus ftarfem (Sifenbledj unb

hat einen eifernen Gahmen. §ür ie 2 Defen i(i ein tyi$axtx

SBafferfeffel angebracht.

3n ^eunfirc^en mar e8 jmecfmäfjtg, einzelne ftonftrufttonen

an ben Dächern :c. auö (Sifen ^er^ufteUcn.

Siemen er arbeiten. .ßur Ableitung be$ 2Baffer$ i>on ben

Däfern finb überall binnen nebft ^Ibfatlro^rcn angebracht.

Die SBafferleitungen fmb au« ©aöröhren hergepellt.

Bertram,
Hauptmann unb Shmtmanbeur ber 2. gelb*

Äomp. £annooerfd)en Pionier * Bataillon«

ftr. 10.
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XII.

Utbtt Hb Mai* htt ftlUttWmt und Me $abx\-

katwn i>*fl>ltr*n in in ^xixüttitmttkfiatt Spaniern.

<lm 25. Styril 1860 richtete bie ehemalige 3nfpeftion ber ted>*

nifd)en 3nflitute an ba8 tämqltdje ungemeine $rieg$*$)etoartement

ben Antrag, oon bem gabrifanten Xtjonet einen Sauf neu evfunbener,

eigen« fonftruirter 9?äber für eine 12pfünbige gelblaffete gu ent*

nehmen unb biefelben bem @arbe»gelbartiüerte*^egiment gum oer^

fud^öroeifen ®tbxauti) gu übergeben.

$err £fconet, Seflfcer einer gabri! in Äöritföau in ben Äor,

patzen jur Anfertigung oon ©egenßänben auö fflnfilidj gebogenem

#olje, tnollte biefe SRaber an feinen eigenen Eaftfabjjeugen auf ben

fd)led)ten SBegen ber Äarbattyen fdjon längere 3eit fyinbura? oer*

furijt unb bei bcnfelben, tvo$ be$ geringeren (£igengett)i<§te8, eine

größere £altbarfeit erhielt tyaben alä bie ber iRäber gemö£nlid>er

Äonftruftion. S9efonbere8 ©enndjt legte bie Snfpeftion ber ted);

nifdjen 3nftitute barauf, ba& bie 2)?öglicf)feit geboten fei, bei einem

naa) biefem ^rinjipe fonfkutrten SKabe ben ©rfafc fajab^aft ge*

morbener ©peilen oon ber Gruppe felbft im SBioouaf k. mit ben

bafelbft oorijanbenen, geringen .$ülf«mitteln betoerffteUigen loffen

fönnen.

3ubem mürbe biefeS neue 9lab in ber in ©ponbou $u errief*

tenben (Sentrol^rtiflerienjerffratt mit auSgebe^ntem SWafdnnenbetrieb

leichter anzufertigen fein, al$ baö SRab ber bisherigen tfonjkuftion.

3)a$ oon $errn (Sebrüber Xljonet im 2ftobeÜe oorgelegte

9tab jeigte einen au8 einem einzigen (Stüde §olj gebogenen gel*

genfrana, tyMjetne ©öeittjen unb eine gufjeiferne ftabe. üDer ga*

(£ier$u £afet IV.)
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brilant erbot fid), baö Wab in allen begehrten Dimenftonen unb

au$ jebcm für amecfmajjig erachteten ^ol^c ^er§ufteßen.

©er ö^erreid)ifct)en Srmee tyatte $err ^onct ebenfalls feine

Waber angeboten unb foflen Dorn faiferlidjen 2lrfenal ju 2Bien aud)

berartigc Stäber in 33crfuct) genommen fein; in Belgien finb bie*

felben ebenfalls nerfudtjt unb Dermorfen toorben. $err £fyonet

aud) ber englifdjen 3lrmee feine Srfinbung oortegte, mürbe ifym

mitgeteilt, bafe bie Waben biefer 9?äber febon befannt unb bereit«

Don franko"ftfdjen £)ffixieren bei ber Urmee £ippo <5al)ib$ eingeführt

morben feien. §ier traten bie metatlenen Waben, be$ Reißen t&U

mag megen, ungemein oortljeitliaft an bie ©teile ber fernen
unb fatjen fi$ aua) neuerbingö bie (gnglänber oeranlagt, eine biefer

nadjgeat)mten Wabe in bem fogenannten 9ttabraärabe (fte^e $rd)iö

69. SBanb, 1. £eft, Seite 22) bei tyrer gelbartiUerie einzuführen.

Dajj übrigen^ bie 3bee $ur tonftruftion berartiger Waben nid)t

neu ijt, bemeift eine in ben Elften ber 3lrtitlerie^rüfunge!ommiffion

befinblidje mit ber 3atyre$gaf>( 1805 Derfeljene 3*id)nung.

Die eiferne, mit hölzernem 3ld)8futter öerfeljene 9ld)fe §at am
(stofje eine (Starte Don 2,80", toaljrenb biefelbe in ber Littel*

adjfe nur 1,80" im Ouabrat beträgt. Die fonifeben 9" langen

Sl<f)0fa)enfel Derjüngen ftd) Don 2,80 " bt8 auf 2,30 " unb finb

um 0,25" gefiürjt. Da« 5ld)8futter bleibt an jeber ©ehe ca. 1"

Dom 3ld)§fci)enfet entfernt, bamit bic SWuttern ber Wabenboljen

gelöft »erben fönnen.

©tatt ber £ünfe, Wö$r< unb ©togfd)eiben ifi auf bie Sld)§*

fdjenfel ein ©tofjring Don tjtiperbottfaVm Ouerfdmitt aufgefdjraubt

morben, um meieren ähnlich, nrie bei unferen heutigen ^atentbuct)fen

mit einer entfpredjenb geformten 2luSt)öt)lung bie bronjene Wabe

rotirt, unb burd) ben biefelbe in iljrer richtigen ?age auf bem 2ld)8^

fdjenfel gehalten mirb. Die bronzene Wabe beftet)t au$ ber 9,85"

langen Wabenröbje mit ber 3 " fiarfen tjinteren, feften <5d)eibe.

$luf bie Wabcnröt)re nrirb üon Dorne eine lofe Wabenfdjeibe aufge*

fdjoben unb mit 7 Wabenbolgen an bie fefre <5d)eibe angefd)raubt.

3mifd)en beiben befinben ftd) bie Wabenjapfen ber 14 hölzernen,

jiemlid) ftarf geftür^ten Speichen ; bie Wabenjapfen fyaben eine pto-

ramibale §orm unb finb ot)ne 3aiWenraum aneinanber gelagert.

Die 7 Wabenbol^en finb fo Dertljeilt, bafj bie burd) bie ©peidjen

gebohrten £ödjer eine um bie anbere <5peict)enfuge treffen unb bem*
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nach jebe ©peidje nur um bcn einen falben Qucrfdjnitt be$ 83oU

$enS gefebtoädht nrirb.

33om ©togenbe au« iß für jeben flcqbenboljen eine ca. 2"

tiefe $lu«!ehlung in bie feftc ©treibe gebohrt unb in biefcS bie

SBotjenmutter oerfenft. 3>er ^oljenfcbaft aber reicht toeiter, unb

btent noch gur S3efc|Hgung einer ^albjöOigen febmiebeeifernen

©treibe am (Stoß ber ftabe. 3U* Aufnahme beS ©toßringeS ift

bie ^obenrö^re am ©toßenbe entfpredjcnb ermeitert, unb um ein

Abgleiten beS SKabe« ju üer^tnbern, burd) ein bronjencS, ringför*

mige« 33erfd)Iuj$frücf fotoeit gefebtoffen, als flc nicht nom ©tofj*

ringe unb Ad)«fcbenfel aufgefüllt mirb. 3)ie« 33erfcblu§ftücf wirb

burd) bie febmiebeeiferne ©djeibe am ©tofj ber Dfobe in feiner

£age gehalten, tfefctere btent ferner gleichzeitig ftum gehalten

eineS febmiebeeifernen ftotbringeS, ber bie äußere Dfabe foiücit um«

giebt, wie bie Auäleblungen für bie ^abenbotjen reiben.

(Sine ©djmterfammer ober ©cbmierfanäle finb für bie Acbfc

refp. Wabe nid)t angebeutet, ebenfotoenig eine Deffnung jum (Sin*

bringen eine« ©chmiermittelä. (SS ftnb bemnad), menn bie oor=

jüglid) gegen baS Einbringen oon ©taub unb ©anb gefdjüfcten

Adjöfcbenfel gcfdjmiert toerben foflen, 7 ©cfjrauben ju löfen unb

bie ©tojjfdjeibe nebft bem 33erfcblu§ftflcfe ^u entfernen, ehe ber

©Geniel gugängliö) ift. $>iefelbe Operation ift auszuführen unb

baju nod) ber ßotfyring abzunehmen, menn man ju ben oerfenften

SRuttern ber ^abenbotjen gelangen nnO. (Sine beträchtliche 2lb^

nufcung mirb aujjcrbem an bemjenigen Ztylk ber Sftabe eintreten,

»clever am ©toßringe läuft, unb ^ierburd) batb ein ©flottem

be« föabe« hergerufen merben.

Diefe @igentbümlid)!eiten, foloie größere tfoftfpieltgfeit unb

febmierige, nic^t überall ausführbare Anfertigung ^aben molu* in

jener 3eit oon ber Einführung biefe« SRabe« abgehalten; mir fuu

ben bei beffen Äonftruftton aber btefelben "Prinzipien angemenbet,

bic für bie Sftabe unferer gelbarttöerie maßgebenb geroefen finb.

33iefleicbt nimmt £err ^onet auch nur bcn auS einem ©tütfc

gebogenen ftelgenfranj als feine Erfinbung in Anfprud). 23ei ber

Ausführung beffelben mußte er eine fötale jufammenfr^bare 9?abe

oermenben, für #errn £honct
/ Welcher bie ßauptoortheile be« SRabeS

in bem au« einem ©tücfe gebogenen föabfranj fuchte, lag bie 9?otb-

menöigfeit ber 99enufcung einer folgen gufammenfefcbaren 9?abe

oor, ba erft ber SKabtranj gebogen unb bie ©peilen in biefen
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eingefefct »erben mufjten, et)e bie Nabe mit ben Reichen in fefle

SSerbinbung gebraut »erben fonnte.

Nach Stücffprac^c mit ber flömgftdjen ®eneral=3nfaeftion ber

Slrttflerie gab baß ungemeine ^riegö-Departement im 2Wat 1860

feine 3uf^mmun0 3U bem Eingangs er»at)ntcn Antrage ber 3n*

fpeftion ber tedmifchen Snßitute unb beauftragte biefe, einen

£auf St^onet'fc^er SRäber ju befdjaffen. 2)en ©ebrübern ST^onet

»urbe eine 3«$nung ber bisherigen SRäber gum 12j>ffinbigen ®c.

fdjüfe tiberfanbt, nnb biejenigen SHaajjc unb ©emit^te angegeben,

»eld)e tnne $u galten »aren, um ein paffenbeS unb geeignete« Nab
$u erzielen. 3)ie übrigen Slbmeffungen unb (Einrichtungen »urben

aber gan^ bem (Srmejfen ber $onfirufteure anheimgefteflt unb nur

noct) beftimmt, bafj (ein iftotfyburfjenljol} gu ben labern toermanbt

»erben bürfe. Stuf eine Anfrage beä gabrüanten »urbe ihm »et*

tertjin aufgegeben, ba8 SRab mit einer in bie Nabenröt)re üerfenften

fRö^rfc^ctbe &u üerfet)en, fo»ie in ber Nabe eine (3ct}nuerfammer

nac^ bem in ber engUfct)en gelbartiflerie eingeführten dufter an*

zubringen. (Snblich »urbe bemfelben noct) ein im 2ttobetl fertig

bearbeiteter $ld)8fchenfet, nebft <5toj$* unb fööhrfcheibe überfenbet,

um an biefem baö Raffen be$ NabeS ju fbntroliren.

3m ©eptember 1860 gelangte bie berliner $rtiöerte»erfftatt

in ben 33ef!fc ber fertigen Näber, bie Soften berfetben betrugen:

für £oljarbeit 20 Ztyr.

23ud)fen 58 *

%efcf)lag 30 *

©umma 108 Zfyx.

•Die Näber geigten eine höchft mangelhafte unb unfaubere 53e*

orbeitung unb »aren faft auSfchliefetid) buret) £anbarbeit herge*

fleUt; unter Slnberm »aren j. 23. bie #inteträber um 1,05" unb

1,30" im £aibmefter ju Hein ausgeführt. 3)te Näber »urben

burd) Nacharbeiten in ber SBerfftatt üerbeffert unb be« t>or*

hanbenen btefen £)elanftridj§ mit Sirnifc überwogen, um bie mährenb

beö 93erfud)e3 etutretenben SSeränberungen ic. beffer »ahrnehmen

ju fönnen.

$)ie Einrichtung ber Näber »ar folgenbe:

5Der getgenfranj, mit fehmiebeeifernem Reifen umgeben, »ar

au« einem ©türfe #olj gebogen, aber nicht unbeträchtlich feh»ächer,

all ber beim 33?atcrtat 0/42 üorgefd)riebene.
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$ie 9tobe war au$ ©ußcifcn gefertigt, unb beftonb, äfjntm)

ber be$ oben bcfdjriebenen s.Kabe$ auS ber tftobenrityre mit fcftcr

unb Don Dorne aufgefdjobener lofer ©crjeibe, bie bur$ 6 93o(jen

an bie Wintere in ber 2Bcife befeftigt war, bafj bie Söoljen mit

i(jrem ©eminbe in bie ©d)cibe eingefdjvaubt mürben.

3)ie 12 ©peilen bilbeten mit i^ren tffabenjapfen ben Raufen

unb Waren jwifdjen ben Scheiben gelagert. Xtc eine um bie an*

bere ©peidje mar jnm 2)urd)äier;en ber SRabenbofyen in ifjrem

ftabenaapfen burdjbotyrt. SDie übrigen Äonffruttionen unb

meffungen fdjloffen fict) an bie be3 9#aterial8 C/42 an.

SDic SRäber würben nunmehr ber $rtiÜcrie*$rüfung$Iommiffton

&u einem 23erfud)e übergeben, um ju ermitteln, in wie weit bie

Don Xfjonet gewallten Slbmeffungen unb Einrichtungen ben an bie

^altbarfeit ber SRäber $u ficöcnbcn 2lnforberungen entfprädjen.

s)lad) ben fo gewonnenen 9fefultaten foOten bann in ber Slrttücrie-

werljiatt eine »eitere ifln^a^l oon labern qtbant unb Don ben

Gruppen oerfudjt werben.

2)ie tfaffetenräber würben ^uerft an einer 12pfünbigen l*af*

fete oerfudjt, mit welker au$ einem gezogenen $erfucr;$*12 5$fbr.

390 ©efmg, baoon 140 bei einer Temperatur Don — 10° SR. ge*

fd)af>en. darauf würben bie 9?äber an einer 6pfünbigen Saffetc

angebracht, aus meldjer auö bem eifernen 6$fbr. mit 1,4 Sßfb.

Labung nod) 120 ©djujj abgegeben würben. £)ie ^äber Ratten

alfo in ©umma 600 ©d)uj$ ausgemalten.

SDie <ßrofcräbcr würben ebenfalls an bie lefctgenannte Saffete

be$ eifernen 6^5fbr. angeßceft unb au§ bemfelben 1 70 ©ct/ujj ab*

gegeben.

3um jebeSmaligcn ©d)iejjoerfud)e würbe baö mit biefen la-

bern oerfefjene @efd)üfc Don 23erlin $ur Tegeler $aibe unb jurücf*

gebracht, babei auf bem ©trajjenpflafter abmedjfelnb getrabt unb

©djritt gefahren. 53erfa^iebene Söeftdjtigungen burd) 2ftitgtieber

ber ftrtiüerie^rüfungSfommiffton am 18. gebruar unb 26. sU?är$

ergaben, bafj bie Sftäber fid) gut gehalten Ratten, mit luönaljme

be8 gelgenfra^efc, ber bei 2 föäbern ftd) öerjogen unb föiffe be^

fommen fyatte, inbeß of)ne, bafj f)ierburd) bic 93rau$barfett ber*

felben in grage gefteOt würbe.

SBetm beginn be* 8erfud)e§ am 19. Oanuar unb bei ber

SBeftef)ti9ung am 18. gebruar waren bie föaber ftarf gefdjmiert

morben. 33ei betben fteDiftonen $eigte für;, baß bie ©djmiere fe^r
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gut geholten hatte unb lautete baS Urtfyett ber üommiffton Dom
3. Hprit 1862: bie SRäber Ratten |ty ba&tn fo gut bettetyrt,

baß aud) ein größerer bei ber Gruppe au$zufür)renber ©dt)ie§* unb

gat)r=2$erfudt) künftige ffiefultate in 9hiSR4)t fteOe.

3ur ©eminnung fernerer (£rgebniffe mürbe nunmehr ber Äö*

niglict)en 2lrtiÜeriemerfftatt in Söerlin ber Auftrag gegeben, 2 mei*

tere Sauf SKaber £f)onct'fd)cr ftonftruftion anzufertigen. $3on biefen

9?abem erhielt ber eine Sauf gufjciferne, in ber $öniglid)en ®e*

fcf)üfcgie§erei gegoffene DJaben, ber anbere Sauf bronjene -ftaben

mit eingefefcten Staf)lbud)§ringen. 3)ie Wabenbolzen aller sJtaben

ragten über bie feftc (Scheibe bcrüor unb mürben mit ©dt)rauben=

muttern angezogen. •

föäber mit bronzenen Waben erhielten einen gelgenlran^,

melier naä) ber gemöljnlicfjen äonftruftton au« 6 geigen jufattu

mengefefct mar, mätjrenb bie anberen Waber gelgenfränje £§onef*

fdjer ftonftruftion ermatten füllten, 3Mefe SBebingung aber oer=

zögerte bie $erfteflung bcrfelben, ba bte Slrtiüeriemerfjtatt fein ju

folgern 53iegen geeignetes junge« unb zätjeä $olj oorrattjig Ijatte,

auch bie nötigen (Einrichtungen mangelten, um bind) Söeljanblung

mit SBafferbampfen bae $u biegenbe $015 gefct)meibig ju machen.

(58 mürbe bat)er t>on ber Anfertigung ber Wäber mit einem

auö einem (Stüde gebogenem gelgenfranj Slbfianb genommen unb

im Sluguft 1862 bie toon ©ebrüber Ülmnet belogenen Wäber nebfi

bem in ber 2öerf|"tatt gefertigten Saufe mit bronzenen Stäben unb

Zufammcngefe&tem ftelgenfrange ber 3. 12pfünbigen ©arbe*Satteric

ju einem 2jä^rigen Daueroerfudje big ^um 1. Dftober 1864 mit

ber SBetfung übergeben, bie mit biefen Wabern oerfe^enen ©e.

fcbüfce öor^ug^meife ju aOen Uebungen $u benufcen, unb nament-

lich, jum ©gießen unb ©rabenfpringen ju r-ermenben. 5lfle 3

3Wonate foHte eine fpejiefle Wemfton bureb ein 3??itglieb ber Sir*

ttüerie*
sßrüfunpäFommifftou unb burd) einen Don ber Snfpeftion

ber tedmifdjen Snfiitute beftimmten Offizier ftattftnben. ©oflte ber

(Srfafc einer <2>petd)e uötfjig merben, fo fei biefelbe oon ber %x-

titteriemerfftatt ju fertigen, aber nur mit foldjen Mitteln in baö

Wab einjufe^en, mie fte einer Batterie im 33ioouaf je. ju ©ebote

ftetyen. 2Bürbe mä^renb eine« ®ebraud}8jar)re8 feine <Spetdt)e un*

brauchbar, fo fei pro Wab eine (Bpeidje abftdjtlidt) &u ^erfcfjtapen

unb eine @rfafcfpetd)e einzulegen, um auf biefe SBeife über bie

Seidftigteit be$ (Srfa$e8 Erfahrungen px fammeln.

/
<
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2)er onbcrc Sauf Sftäber mit gufceifernen Dcaben würbe bem«

nächfi §u einem Settermagen für bie ^rtitterie^rüfungSfommiffton

üerwenbet.

Unterm 18. 2M 1863 gab biefe ftommiffion über bie in

föebe ftehenben 3 Sauf SRäber ein Gutachten baf)in ab, bafj bie*

felben noch in gutem 3"ftanbe befinblid), aber nodj $u wenig an*

geffrengt feien, um ein enbgültigeS Urteil über ihre $>altbar!eit

[allen ju tonnen unb fügte bem fjmju:

„SBenn aber auch bie £altbarfeit 3$onet'fd)er Sftabec nur

ebenfo groß wäre, wie bei ben sJtabern unferec gelbarttllerie, fo

fteHen fie boct) ben großen SBort^eil in $u8fid)t, bafj jerfd)offene

ober fonft fdjabljaft geworbene ©petzen in furjet 5rt(t im 33i*

öouaf ic oon ben Gruppen felbft burcr) 33orrath$fpeichen leicht $u

erfefcen pnb, or)ne bog man erft gezwungen ifi, ben SRabreifen ab*

auftragen unb ben gelgenfranj auöeinanber gu nehmen".

Mittlerweile t)otte bie Äommiffion oielfac^e Gelegenheit ba§

Verhalten ber nact) benfelben $rinjipten fonjtruirten fRäbcr bei

bem in 93erfuch genommenen gezogenen 4*ßfbr. ju beobachten unb

werben wir unten auf bie bei bemfelben gemachten Erfahrungen

jurüeftommen.

Söei ben ber 3. 12pfünbigen ©arbe^atterie übergebenen 35er*

)udt)örabern freHte fict) bei einer Stfebifion am 4. Slpril 1864 ein

Uebelftanb tyxauS, ber eine ^öefeitigung nod) cor §ortfefcung ber

ißerfuche brtngenb erfjeifchte. <Scr)on bei früheren Utcmfionen war

eine mangelhafte Ü3ertt)eilung ber Schmiere auf ben 2lch$fchenfeln

beobachtet worben, bem abzuhelfen man Schmterfanale auf ben

3Idt)Sfc^cnMn ber Saffeten angebracht fyaitt. SBct biefer föeoifion

waren bie ^ldt)Sfcr)cnfcl bon ber fööhre bie $ur 2D?ttte berfelben

mieber boflfiänbig troefen unb bon «Schmiere entblößt, währenb

auf bem hinteren Steile noch giemlid) biet (Schmiere oorhanben

mar. 2)tefelbe hatte fidt) befonberä bei ben bronzenen Waben mit

(StafjlbuchÖringen als eine jähe SZRaffe bor ber SRötjrfcheibe ange*

fefct. 2>ie Schenfel waren am fööhrenbe ziemlich flarf abgerieben.

SDte Urfache biefer GErfcheinung lag mit in bem mangelhaften

33erfcf)luj$ ber borberen $abenrör)re, ba ber einbringenbe Sd)mu&

unb (Staub fict) mit ber Schmiere ju einer jähen, balb troefnenben

SDtfaffe oermifcht hatte, woburch bie Reibung ^mifct>en Sdjenfel unb

Söudjfe erheblidt) erhöht würbe.
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liefern Uebelftanbe glaubte man böflig abhelfen ju fonnert

burch Anbringen einer Übergreifenben SRöhrfcheibe, wie folc^e fc^on

bei ber 4pfünbigen SBerfuch$batterie in fjolge ähnlicher (Erfahrungen

in Unwenbung gefommen mar.

3)iefe S^ö^rfReiben mürben aber erfl im folgenben £erbfte

angebracht, ba nad) erfolgter (Genehmigung wegen ber Schießübung

unb be8 3Iu$marfche8 gum 2ftanöDer bie ©efchüfce nicht früher

entbehrt werben fonnten.

ü)em nadr; Seenbigung be$ 2jar)rigcn StouerüerfucheS erfiat*

teten Bericht be8 tyt\$ ber 3. 12ofünbigen Batterie entnehmen

mir folgenbe Söemerfungen:

„Seit bem £age ber UeberWeifung (2. (September 1862) finb

beibe £auf SRäber ununterbrochen in (gebrauch gewefen. (58 ift

mit ihnen in allen Gangarten unb in jebem für Artillerie geeig-

neten Xerrain ererjirt unb manöorirt worben, unb jtnb, nament*

lieh beim legten 2)tonöüer, m'ele, theilweife recht bebeutenbe ®räben

foroohl mit weichen al« auch mit feften ©rabrnränbern paffht

worben".

511« Wachtheile refp. SBefchäbtgungen hatten fich ergeben:

„£)er linfe ^Icrjöfdjenret ber ^ro^achfe be« 3. ©efcbüfcce h^tc

fich an bem unteren ZtyiU an ber ©uchfe um 0,10 " abgefetjliffen,

was bem Langel an Schmiere bafelbfi jujufchreiben fein bürfte.

Söeim linfen Saffctenrabe be8 4. ©efd)üfce8 ^atte fleh ber oorbere

Zfyii be$ 5lch«fchen!el§ blanf gefeuert.

SDie föäber be8 3. unb 4. ©efchü&eä müffen für je 2 Uebun*

gen minbefien§ 1 2Kal gefchmiert werben, unb genügt auch

^weiten faum, wat)renb bie SKäber nach oer ftonftruftion 1842

nur etwa nach i
e 8 £ö9en gefchmiert ju werben brauchen. 2)ie

jur befferen 5Sertheilung ber Sehmiere auf ben Ecr}$fchenfeta an*

gebrachten Scrjmtcrfanäle h^en ben oben erwähnten Uebetftonb

etwa», aber auch nidt>t ooHflanbig befeitigt 93ei einem nach Sn*

bringung oon Übergreifenben iKöljrfcfjcibcn ftattgehabten 2Jcarf<he

unb 2J?anöüriren in ben fe^r fanbigen 233urMelbergen an ber Dra*

nienburger (5t)auffee geigte fich, bafj biefe. fööhrfcheiben oofljiänbig

baö Einbringen be$ SchmufceS unb Sanbeö üertjinbern Unb auch

bie Schmiere nicht oom $lch$fcbentel abläuft; bafj aber eine beffere

Sertheilung ber Schmiere um ben SlebSfcrjenfel nur in fehr ge*

ringem @rabe erreicht ift, inbem bie Schmiere fldt) an benjenigen

Stellen, an welchen bie Schmierfanale fich bepnben, btcf ankauft,
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biefelbe ober an ben bem ©toß junäd^fl gelegenen Streiten bcö

AchSfdjenfelS unten unb an ben (Seiten berartig abgebet war,

bafe man ben AdjSfchenfel anfaffen tonnte, ofync bie Singer ju

befdHnufcen".

lieber ba$ Cnnfefcen üon ©rfa&fpeidjen fagt ber SBericht:

„Drei geübte <3teflmacber gebrauchten gum Qrinfefcen einer

£filf3fpeiche in ein <ßrofcrab 33 Minuten; ein Unteroffizier ber

Batterie, ber früher Sinter gewefen, beburfte Ijierju 1 ©tunbe

18 Minuten. 3m Vergleich jum (Srfafc einer Speiche in einem

9?abe C/42 ift hiernach biefe Arbeit in einem Söioouaf ober $an*

tonnement eine leiste ju nennen, unb Wirb babei ber gelgenfranj

erhalten, Welcher erfahrung§mäj$ig beim Auöeinanbernehmen oft

bebeutenb befähigt wirb".

Obgleich nun währenb btefefc 2)aueroerfuche8 bie £ljonet*

fltäber bei bem neuen 4pfünbigen Selbgefa)ü§ bereit« bepnitio ein*

geführt waren, fo erachtete eä bie ®encral*3nfpefrion ber Artillerie

bennod) für notbwenbig ben SBerfud) mit ben beregten Stöbern in

ber früher beabfic^ttgten AuSbehnung weiter fortzuführen unb bie*

felben einer reitenben ^Batterie &u überweifen, um fowohl eine§*

tfjeilS bie ^altbarfeit berfelben bei ben fdjnefleren ©angarten ber

reitenben Artillerie ju fonftatiren, al$ auch anbernt^ei(§ weiter ^u

beobachten, in Wiefern bie Übergreifenben ^ötjrfdjetben im ©tanbe

feien bie ^aa^t^eile be$ £rocfenwerben3 ber (Schmiere gu befeitigen.

£)em entgegen glaubte bie ArtiUerie*$rüfung$fommtffton bie

Aufmerffamfeit ber ®eneral*3nfpe!tion ber Artillerie barauf Inn*

(enfen flu foHen:

SDajj, wenn aud) eine bemgemafje Ueberweifung ber gebauten

föäber im ©tanbe fei, weitere Erfahrungen $u liefern, fo fei bod)

ju beachten, ba§ bie Fertigung berfelben in einer ßeit ftattgefunben

bobe, wo noch *einc ©ufejtahlachfen fonfrruirt waren, bag foldje

sJtöber nur bem Aehöfd)enfet C/42 anpaßten unb ba^er nicht mehr

gefertigt würben. Aua) feien bie 9täber in ifjren Abmeffungen

fdjroä'djer, als bie ber ftonftruftion 1864 unb gärten im £auf be$

33erfud)eä mannigfache Abänberungen erlitten, bie bei Neuanfer-

tigungen feine Söerücffichtigung gefunben höben. 2)urd) ben jwei*

jährigen SBerfudj unb baö wieberf)olte ocrfuchSwetfe (Sinfefcen neuer

(Speichen würbe bie #altbar!eit berfelben auch foweit beeinträchtigt

fein, ba& faum noch ein günftigeS Stefultat öon ferneren SJerfuchen

erwartet werben fönne. (Sin ungünfttgeS (SrgebmO lönrte aber
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nur geeignet fein, ba8 Vertrauen ber Struppen $u bem Rabe C/64

5U beeinträchtigen.

SDer ©eneral*3nfpeftion ber Artillerie festen aber gerabe ber

©runb, bog burd) ba$ miebertjolte (Sinfefcen ber Speiehen bie

$altbarfeit beeinträchtigt fein fönne nicht gegen, fonbern melmetjr

für bie gortfefeung ber 33erfuche ju fpredjen, ba früher bem Zf)o>

net*Rabe gerabe ber S^orjug auerfannt morben fei, baß ba§ (5in*

fefcen oon (Srfafcfpetchen Seiten« ber £ruppentheite leicht unb ohne

Beeinträchtigung ber £altbarfeit ber Räber gur Ausführung

gebracht werben fönne.

Am 25. gebruar mürben baher bie Räber ber 1. reitenben

©arbe^ Batterie übermiefen unb beim 3. unb 4. ©efchttfc eingeflellt.

$ier machten fie, bis auf bie furzen ju Reparaturen benötigten

ßetträume, bie gange gar)rfchule unb bie Srerjirpertobe im gru>
jar)r, bie gelbbtenftübungen unb bie Schießübung, foroie ba« barauf

folgenbe SRanörjer mit unb mürben in biefer fyit in ber mannig*

fachften SBeife, auch befonberS beim durchfahren üon (Gräben unb

Ueberfpringen berfelben benu&t. hierbei ergab fict) Sotgenbe«:

„Bei einem, bem 3. @e)d)üfce jugetheilten Rabe mit Bron$e=

Raben unb Starjtbuchfen mürbe 3 2D?al ber bem «Stoße junächfi

bepnbüche Bud)$ring lofe unb hottc 2 Wal fo feft auf ben

Act)efchenfel fefigeftemmt, bajj ba« eine 3D?at ba8 Rab fich nicht

mehr bemegen liefe, märjrenb e« ftch bei bem anberen 2Me mit

bem Dorberen fejtgebliebenen Bud)§ring um ben lofe geworbenen,

auf ber Adjfe feftftfcenben §öuch«ring breite.

Beim (Sinfefeen einer neuen (Speiche mürben bie (Seminbe ber

Rabenboljen bei einem ebenfalls in ber Söerfftatt gefertigten Rabe

unbrauchbar; baffelbe ereignete fich, nad)bem ba« ©eminbe nachge-

fchnitten, beim iebeSmaligen (Sinfefcen ber Speichen.

Am 23. SRara brauen bei einer gat)rübung fämmttiche (Speichen

eines Rabe« mit bronzener Rabe, am 12. September beim ©ra*

benfpringen 2 (Speichen eine« üon £tjonet gelieferten RabeS.

Bei ber Reüifion nach beenbetem 3Jcanöoer fanb man beim

3. ®efct)ü§e (Räber ber SBerfflatt) noch 2 gefprungene Speiden;

beim 4. ©efehüfc (Räber oon £r)onct) 4 bergleichen, aufeerbem

mar ber gelgenfranj an einem Borberrabe geriffen.

Beim 3. ©efchüfc maren ferner 2 Acrjöfcrjenfel am öorberen,

unteren (Snbe gefeuert; beim 4. ©eferjüfe fämmtliche AdjSfchenfel

begleichen.
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33et fämmtlichen 8 labern ^atte bie ©cfmuere aud) am ©tofje

nid)t gehalten unb waren fämmtliche Sldtjäfchenfel bafclbft angegriffen.

SDie Urfache baoon Hegt in bet ungleichmäßigen 93erthetlung >er

(schmiere; ba« ^ierbnrd) ^emorgerufene Schleifen unb Duitfchen

ber SRäber hat erfl befeitigt »erben fönnen burd) tüchtiges Schmieren

unb burd) mieberbolteä (Stnfefcen neuer 2eberfd)eiben; ber Verbrauch

an Schmiere mar unoerhaltnijjmäjjig bebeutenber, als bei ben SRcU

bern C/42.

£)a$ (Sinfefcen neuer Speichen ^at bei ber Batterie mehrmals

ftattgefunben unb ca. 3
/4 >Stunben in Slnfprucl) genommen, wenn

bie Speichen oor^er noch Ratten müffen zugerichtet »erben; eine

einmal jugertchtetc Speise fonnte in oiel lürgerer $tit, 10 bis

15 Minuten, eingefefct Werben".

SBeiter wirb aber in bem beSfaflfigen Berichte ber Ratterte

befonberd (eroorgetjoben, bafj jebeS Smfefcen einer Speise bie

fe|te £age ber (Speichen unter jtdj unb jmifdjen ben Scabenfdjeiben

alterirt unb bie fernere 5>aucr^aftigfeit be$ SRabeö, wegen ber fleh

ertoeiternben Spielräume, erheblich, beeinträchtigt.

@3 waren bi9 jnr ©eenbigung beö 33erfua}e$ am 1. Dftober

1865 fotgenbe Söefc^abigungen öorgefommen:

1. ^Dreimal ber hintere 58ud)$ring lofe geworben.

2. Mehrere ©ewinbe ber Sftabenbotjen unbrauchbar ge=

worben.

3. 20 Speichen gebrochen ober gefplittert.

4. 1 fööhrfcheibe gefprungen.

5. ©ämmtlia)e Hcfy&fchentel waren mehr ober Weniger an-

gegriffen.

hiernach lautete ba3 Urtivit ber Batterie über bie berfuehten

SRäber im Sergteich ju ben C/42, bei einer Söelaftung wie beim

12^Pfbr., nicht befonberä gfinjiig, ohne bajj inbeffen auGgefprochen

toerben fofle, bag biefen labern bei geringerer SBelajtong nicht

lönne eine genügenbe $altbarfeit gegeben werben.

SQBag bie ßonflruttton ber oerfuchten gelgcnfranjc anbetrifft,

fo wirb oon biefer Batterie fowie auch °on ber 3. 12pfünbigen

©arbebatterie $u ßriegä^weefen cntfct)iebcn ber Honftruftion beS

SfranjeS au$ 6 geigen, be8 leichteren (£rfa&e$ wegen, ber Sorjug

auerfannt.

hiermit ftnb bie beiben Sauf sJiäber am (Snbe ihrer fdjwerge;

prüften Laufbahn angelangt unb menben wir unS nunmehr ju ben

<Sc^«unbbret§i8fter 3a^r8anfl. LXXI. San*. 8
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Arabern, bic, nach benfelben prinzipiell fonffruirt, guerft bem

4<ßfbr. 3iun sßcrfud) unb fpäter bev ganzen gclönrtiöcrie juerthetlt

roorben finb.

25a aber bic (£ntmicfe(ung unb Prüfung berfelben innig mit

ben betreffenben 2$erfud)en be^ufö Einführung eine« 4pfünbtgcn

geibgefdui&e$ oerbunben ift, fo fefjen nix und genötigt, aud) auf

bic ®efd)id)te biefetf, menn aud) nur in einzelnen Slnbeutungen

3urücf$ugreifen.

Unicrm 20. 2fpril 1860 richtete ba§ Slflgemeinc tfrieg^Dc-

partement an bie ®enerai*3nfpeftion ber Slrttücrie ba§ (Erfunden,

bie Stönigtidic ^rtiOerie^ßriifungtfomnüffion mit ber Konfination

cineS erleichterten §clbgrjd;ütye3 beauftragen unb bic entworfenen
s
J?rojeftc, Paffete unb $ro£e, feiner 3cit einzureichen. 2lm 10. 3a
nuar 1861 nmrbcn vorläufig 50(300 Sbater ^ur eoeutueflen (Sin^

füljvung bcffclbcn bcioifligt. <2d)on am 9. 3anuar 1861 war baö

^räpbium ber ^rtiflcric^JJrüfungefoinmtfllon in ber l'age, ben

(Sutnmif ja einem 4pfünfctgen getögefchüfcrohr oorlegen 3U fönnen,

bem fa^on am 23. beffclben SKtmat« bie (Sntroürfe einer Dom (Sc*

neral 23(utue prejerttrten ?affctc unb pro^e folgten.

Die Majorität ber Stommiffipn mar oou ber 2lnftd)t au§ge=

gangen, baß e3 Oor 2lÜem barauf anfonune, ein leidjt betocgttcfyeö

unb fabrDoreä ©cfdjüfc IjergufteQen, unb baj? be§t)alb bie Slnnar^me

etneS 33iergefpann3 mit einer SSJccjimalbclaftung ton 540 <ßfunb

pro pferb als unumgänglich inne gu ^altcnbc Söebingung aufeu*

füllen fei.

Da biefe Söebinguug aber unter Beibehaltung einer fliabljölje

oou 4 ' 10 " nicht $u erreichen mar, fo faltig bie Äommiffton oor,

eine sJtabf)öl)c oon 4' anjune^men unb bie ©eleifebreite mm 4'

10 >/s
" auf bie (anbeSübttcfye, auch bei ben übrigen Slrmeefufyr

rceifcn eingeführte 23reitc t»on 4' 4" ju ermäßigen. 3ur ^er=

einfadjung be§ SDJateriaU aber füllte Vafjcte unb s43ro^c gletct) hohe

SRäoer errjatten. 3ugleich beantragte bie Hommiffton bei ber Prü-

fung biefer £affctc bie £h onet'W c sJiabfonfirultiou einem weiteren

33erfud)c ju unterwerfen.

Diefem Gintfchtuf} ber 2lrtiöcric^rüfuug§fommiffton gegenüber

faf) ©enerallieutenant 0. ^unomSfi) fid) oeranlajjt ein (Separat*

ootum abzugeben. 3n bcmfelben mürbe nadhgeroiefen, ba§ baö

10" niebrigere ©cfcbüjj mit um 6«/* ermäßigter @eteifebreite

atterbingg um »/, bc§ ©ennchieä ber bisherigen ©efchüfec erleichtert
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werbe» fönne; bafc aber, ba gleichzeitig aud) bie SBefpannung um

V3 oerringert werbe, eine größere Söcweglidjlcit öon bemfelben ntdjt

gu erwarten fei, ^umal geringere Jpöfje ber SJtaber unb abroeidjenbe

©eteifebreite in fe^r bead)ien$wertt)em üftaafje bie gatjrbarleit

verringern. Saftifdje, fünftücfye (Soolutionen feien mit einem SBier*

gefpamt mefleidjt letzter auszuführen atä mit einem <5ed)$gefpann,

biefelben fämen aber im Kriege ntajt fo häufig oor, um DieOeic^t

ben ^acWeil eingutaufaicn, baß bei biefer föäber^e eine 33er-

tur^ung beö föofyreS Dorau8fid)tltd) eintreten müffe. 9?ur unter

iöeibeljaltung eineö £>edj$gefpann3 ber fyofyen Leiber unb be§ brei-

ten ©elctfeS unb unter SDiitfüfjrung eines 2Jhmition3quantum$

üon 50 bi§ 60 ©cfdwffen fowie mit anffi^enbeu ÜJiannfdjaften fei

e8 möglich, ein fo bemeglidjeö gelbgefd)üfc ^er^ufteHen, bafj baffelbe

in biefer ßinficcjt felbft ber reitenben ArtiÜerie nia^t nadjfteljen

werbe. jDiefer Anfügt fdtfoß fict) fowotjt bie @cneral=3nfpeftion

ber Artillerie ati aud) baä ungemeine trieg3*2)epartement in fo

weit an, bajj beflimmt mürbe, e8 foütcn in ber Artiacrie*2Berfftatt

Berlin je jmei tfaffeten unb ^rofeen nad) 2fta§gabe ber eingereihten

$onftruftionS>(£ntwihfe mit nieberen labern nnb fdunalem ©e*

leife unb ftwei l^affetcn unb ^rofcm nad) neu anjufertigenben (£nt

wihfen mit Ijofyen
sJiäbem unb breitem ©cleife angefertigt Werben.

3)iefe0 ©efcfjttfc erbjclt Leiber £c)onet
?

fd)er SEonfiruftion. £)ie (5nt*

würfe mürben unterm 6. 9J?är§ eingereiht unb genehmigt. Am
23. Wäx% aber reichte ©enerallieutenant 0. $unom$fn ba§ s$roieft

eine« unter ber Leitung bed bamaligen Hauptmann 2öefener entwor*

fenen 4pfünbigen getbgefhüfceä ein unb beantragte, aud) ein ©e*

fdjüfc biefer ftonßruftion ju ben SBerfudjcn heranziehen. 2)a8

$rojelt mürbe ber Artitterie>#rüfimgSfommiffton jur Begutachtung

überwiefen, unb tion biefer am 15. üftai 18G1 einftimmig bean*

tragt, baS SBefener'fdje ^ßrojeft alä ©anjeä mit nur unmefentlichen

Sflobififationen suv Ausführung ju bringen. 3n §o(ge beffen

würben bie ArtiHeriewerfftatt am 6. 3uni mit ber Anfertigung

einer £affete unb ^rofcc, bie ©efd)üt*gte6crei mit ber S3efdjaffung

be§ ^Hohreö beauftragt. ©3 enthielt biefeS ^rojeft eine fo über*

rafdjenb* güüe neuer unb in ber preufcifdjen Artillerie nodt) nicht

angewanbten unb öerfud)ten, mcloerfprecbenben ßonfkuftionen, baf$

bemfelben t>on allen fompetenten 9eiten ber l)öd?fte SBeifall ge*

fpeubet würbe.
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Den bem ^rojefte beigelegten ©runbjfigen entnehmen toir

golgenbe$ bie 9?ät>er imb Hchfe betreffenb:

„Die 8$fc ifr üon ©ufeftahl, ^at c^ltnbrif^c 8d)8fd)cnFet unb

in ber sIRiiteiachle einen runben, abgeflachten Ouerfd)nitt, melier

ba$ 53erbrc^en ber Slchfe oerhinbert; ^orfprünge Derhinbcrn fca$

53erfdjteben an ben £affetentt>anben; bie Durchbiegung ber Sldjfe

bei einer 23elaftung Don 12 Str. toirb etma 0,055 betragen.

Die runbe ©tahlachfe Ijat am €>tof$ eine Stäife Don 2,25"

unb toirb bemnach biefelbc £altbarfeit getoahren toie bte 2,80"

ftarfe fchmiebeeiferne 2lchfe ber Sfonftrultion 1842, rueldjc für ben

12^fbr. ausgereist hatte. Die (Störung ber ^djöfdjentel betragt

0,05 ber Anlauf Don 0,15 " ijt ber beö Material« C/42. Der

Spielraum ber S3ud)fe beträgt 0,02", biefelbe ift runb unb bura)

einen Dierecftgen &opf am Dreijen uerljinbcrt. Die 9?Ö^rfReiben

haben im Allgemeinen bie bisherige gorm behalten, bie 3to§fcr)et6c

bagegen ijt mit bem äftitneljmer au$ einem Stüde unb toirb toarm

auf bte $d)$idjenfel gefdjoben. Die SRaber mit Ijöljernen 9Jaben

finb leichter unb mit Wilcfjid>t auf bie Darfteüung burd) flJtafchinen

ohne bafc bie Anfertigung burch £anbarbeit erfdjtoert märe, fon=

ftruirt, tooburdj fie toefentlieh an £altbarfert gewinnen. Um ba§

Aufftecfen be$ SRabeS auf ben Cölinbrifdjen 2Id)8fchenfel nicht $u

erfdmjeren, ifl ber oorbere, auä ber 93uchfe bcruorfle^enbe Dijeil

bcffclben fonifdj geftaltet. Die Eange ber 53ucfyfe ijr ju 11,50"

unb ihre (Sifenftarfe ju 0,50" angenommen. Die Derhaltnifjmäfjig

ftarfe üftabe $at mehr £onnenfornt erhalten, toobei bie #aufenringe

al« übmflüfftg fortgelaffen finb.

Die Speichen erhalten geringe Stürjung, runbe gelgenjapfen

unb fte^en bie ©efremme beiber 3aPM fenfred)t jur Sftittellime

ber Speiden, wonach aud) ber innere Selgenbogen nnb ber $au*

fen ber Sftabe gefieUt ftnb. Die äußere ^Breite be$ gelgenfranjeS

üon 2,50" ift beibehalten, feine ^öt)c bagegen ettoaS Derminbert;

ber sJiabereifen bat feine breite Don 2,50" beibehalten, ift aber

nur 0,60 " ftarf.

Sollten (1^ bie Sttjoneffc^en SRäber in allen Steilen betoähren,

fo toirb auch 0 *efcn ocr ^or^ug Dor ben hölzernen gegeben; bte*

felben mürben bann in ihren Details tote Dorfreljenb angegeben ju

fonftruiren fein.

33ei ber ^rofce ftnb 9ld)fe unb TOber betten ber ülaffetc gleict),

nur bie £ö'he ber lefcteren ift Derfd)ieben unb beträgt 46 ".
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(5§ mürben nun am 2. Sflai 1861 bte Serfudje mit ben

4$fbrn. begonnen unb baju juerf* bie erfi gefertigten beiben 2af*

feten mit nieberen SRäbern oerroenbet. £)ie eine oon biefen I)atte

föäber Sfconet'fdjer ffonftruftion mit ber !ßroQac^fe C/42 ermatten,

biefe SRaber aber Waren pro 9?ab um ca. 35 ^Jfb. fernerer at§ bie

ber $ton|tru!tion 1842. 2lu3 biefem ©runbe mürbe oon ber Ztyo*

net'fa^en ftonflruftion bei biefem ©efdjüfec abgefetjen, ba eine ®e*
loicr)t8üermef)rung oon ca. 140 $fb. pro @cfcf)ü§ bie eoentucHen

S5ortr)cilc beffelben nid)t aufgewogen Ijabcn mürbe.

Sei bem Seginn ber Serfucfje Pcötc fich, gteieft ber llebelftanb

$erau8, ba§ bei 4' fyoljen IRäbern ba8 9iiefjten be8 @efd)üfcrobre«

nur fc^r unbequem au§jufü§ren mar; man entfctilog ftd} bafycr,

4' 6" Ijolje 9?dber anguwenben, wobureb, aflerbingS bie erfirebte

(Einheit bei bem Stabe ber %xo%t unb Raffele oerloren ging unb

bie £attbarfeit ber Joffete burd) ©r^ö^ung be« SaffcteniotntclS auf

36 y, o öerminbert mürbe.

Hm 6. 3uni begannen aueb. bie Serfudje mit ber 4pfünbigen

Caffete mit fjotjen labern, ergaben aber lein gflnftiged 9iefultat,

ba bie ?affetenad)fe fid) fd)on naef) wenigen 8d]üj]cn oerbog; fle

Würbe iuerf! auf 2,40 » bann auf 3 " üerftärft.

£)a$ SBefener'fdje ©eferjüfc warb erft im (September 1861

üoflenbet, bann aber fofort einer möglidjft umfangreichen Prüfung

unterworfen.

£)affetbe (arte bronzene 9?aben erhalten, meiere ber Z^onrt'*

fdjen ftonfiruftion naebgebilbet unb mit ftäbjerncn Südlingen

üerfeljen waren. (£$ gcfcrjnbcn au$ bem ©efd)ü& 570 fdjarfe unb

12 bünbe ©d)u§ ; 37 teilen 2Bege3 »urben mit bemfelben, tyeilt

im £rabe, gurttdqrlegt.

2)ie Artillerie *^röfung«lommifrion fagt in tyrem Senate

(3)ejember 1861):

„Die Hdjfen unb föäber $aben fict) bei biefen ©dueß; unb

£ran8portoerfudjen bewährt unb tonnen uon biefer ßonfhruftion

aud) bei ben weiter fortjufü^renben Serfudjcn bie gttnfiigften (Sr*

gebniffe erwartet werben.

SDie SRaber febeinen in ityren jefeigen Dimenfionen für afle

®efd)üfce unb Söagen ber künftigen gefbartiüerie eine auSreu

cf)enbe $altbarfcit ju üerfpredjen. 3)tc £affeten* unb ^ro^raber

untertreiben ftet) nur burd) ifjrc #ö^e unb paffen auf benfelben

^öfc^enfel. 3m Sergleid} $u ben jefcigen labern ftnb biefetben

Digitized



108

letzter, üerfprechen eine bebeutenb größere $>auer unb finb leidet

$u repariren. <£in$elne Speiden fönnen etngefefet roerben, ohne

ben Reifen abnehmen ja müffen.

33ei bem greife ber 9?äber foinmt in Betracht, baß bic ju

ben Reiben oertoenbete Sronje al§ ein unvergängliches Kapital an*

gufefjcn tft; bringt man ben $ret8 ber 23ron§e nicht in $lnrech*

nung, fo ftcflt ftd) ber "JJreiS ber 9?äber erheblich niebriger als ber

föäber bisheriger $onfiruftion. 2)tc 9?abcn fönnen ü6rigen§ aud)

aufl Öufjeifen (jergc^eOt »erben, biefelben finb jebod; bei au§*

reidjenber £altbarfeit erheblich fernerer als bic bronzenen üftaben.

S3on heroorragenber 23ebeutung für bic Beurteilung ber Oer*

fudjten SRaber uub HchSfchenfel^onftruftion fdjeint ung ber gün*

jtige CfinPuß $u fein, tocldjen biefc $onffruftion auf bie Satyrbarfeit

^aben bürftc. $lm meijkn roirb biefer Hinflug auf foldjem S3oben

hervortreten, too bie 9?aber tief cinfermeiben".

5luf ©runb biefeö Söcric^tcö beantragte bic @eneral*3nfpeJtion

ber Artillerie unterm 19. jDejcmber 1861:

1) einer jeben Hrtiflerie»33rigabe 4 4pfünbige ©efduifce ju

einem einjährigen ©ebraud) bei allen Hebungen ju Überreifen,

roeld)e mit (5infcf)Iu§ be$ öerbefferten 93erfd)luf[e8 nach Angabe be§

Hauptmann SBefener fonftruirt finb, jebod; mit ber 2T?obiftfa^

tion, bafj

a) bie eifernen 33orberbracfen unb SDrtfdjeite burdt) hö^eme

erfe^t mürben;

b) bei ber £)älfte jener ©efcfjüfce ©ujjftahlachfen mit ctylin*

brifd)cm 5Id)8fd)enfel unb Ülhonet^obern, bei ber an=

beren £>alfte ©ugflar)tact)fen mit fonifdjen AcbGfebenfeln

unb ben jefct gebräuchlichen, aber für bie§ ©efchüfc 31t

etletd)ternben !Räbcr angeroenbet roerben;

2) bie Don ber Artillerie* $rüfung8Fommiffton fonfkuirteu

4^3fbr. mit fchmalcm ©eteife nicht roeiter in 33erfud) ju nehmen.

2)a8 Allgemeine flriegg*3)epartement erflärte fich hiermit ein*

oerftanben unb beftimmte, bog ben (Su§ftar)tac^fcn fo!d)e Abmcffun*

gen gegeben merbc, meldte bie 2ftöglid)feit gewähren biefelbe Adjfc

auch bei ben übrigen tfalibeut ber SelbartiHcric ^u oerroenben.

Die 5IrtiöetiC'^rüfung^!ommiffion foüte ferner, neben ben 53er

fuchen ber 33rigaben, ermitteln, ob bie gemähten Abmeffungcn ber

Acbfe in 93erbinbung mit ben Mitnehmern auch für ben furzen

12<ßfbr. unb ben gezogenen 6$fbr. genügenb finb; bei ben föa*
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betn fei ba8 niefjt erforberlid), ba biefelben Don bcr genannten

ftommiffton für genügenb ftarf cradjtet roürben.

Die SBerfuc^c im (Sommer 1862 bei ben Ergaben fielen

nitfct befonberS günftig ou8, ©peilen brauen oielfad) entjmei, bie

2ld)|en fAüffen ob, bie 23ud}3ringe mürben Iofe je. :c. 33e|onberö

aud) flcHtc es fid) rjerau«, baß cS unmögtid) mar, bieö ®efd)üfc

mit nur 4 $ferben gu begannen.

(58 mod)te fidj in golgc beffen im Allgemeinen ftrieg§*De*

partement eine ©trömung geltenb, bie barauf Jjtnroirfte, bie ge#

fommten Steuerungen \\x befeitigen unb ein ©cfdjüfc gu fonftruiren,

baS fid) in feinen roefentlid)cn Stetten eng an ba$ fdjon befleljenbe

2lrtilIerie*2)catertol anfefyließen fotfe.

Ziffern Sefhcben fd)toß fid) aud) bie Majorität ber Artillerie*

^rüfung§fommiffton an, eine 2)(inoritöt fuefyte bagegen bie pro*

jeftirten fonfkuftionen gu retten, unb führte in i^rem beSfaflftgen

©eparatootum an

:

„Die c^Iinbrifc^c« Adjäfdjenfel, meldje nur äußerlich roenig

gepür^t finb, oermerjren bie gafjrbarFeit be$ ©efcptjeö, toäfjrenb

ber fonifaje $ld)3fd)enfel ba§ Abfliegen bcr (Schmiere begflnjiigt,

baö 9lab notrjroenbig an ben (Stoß brangt unb in S3evbinbung mit

ber bisherigen Unterftüfcung beä SlcbSfGeniels, meiere bie SJcttte

beffelben nify fenfredjt trifft, auf flippen bcö $abc§ unb (Sin*

fa^neiben ber sJlänber ber 33utf)fe in bie ©Wentel tynrouft, moburd)

bie 9Td)fenreibung beträebtlitt) öcrmerjrt roirb. 3lu8 ber tegelform

bcö AdjSfdjenfelS unb bcr bed^alb notlnoenbigen <3türjung bcffel*

ben folgt aud) ein oermerjrter SBtberftanb am Umfange be$ 9fabe$.

Die Adjfenreibung, roeldje nad) ber £f)eorie fer)r unbebeutenb fein

müßte, ift H)a(|ad)Iidi nicht unbebeutenb, unb baß bie flonftru!»

tion I (®uf$jtaf)lad)fe mit £f;onet-9fäbern) in biefer Söc^tc^ung

eine 53erbefferung herbeigeführt bat, fann nidjt beutlicrjer &ur 5ln*

fdjauung gebraut »erben, aU burd) bie SljatfaaV, bog für ben

ge3ogenen 4 <

»ßfbr. nad) flonftruftion I nur 84 3
/4

s

<Pfö., nad) $on-

ftruftion II (®ußfm$tad)fe, 6 $fbr.4*affetenrab 1842 mit 0,60"

ftarfen Reifen) 149

»

2
s
JJfb. evforberlid) waren, um baS ©efdjüfc

auf gebiejtem ©oben au§ bem 3»f^nbc ber 9?u^e in ben ber SBc*

megung ju bringen. (Sctidjt ber iörnnbenburgifd)en Artillerie*

33rigabe). (Sä ift bieS lebiglid) eine golge be§ gfoeefmäßigen

33aueS ber Ad)fe unb beS SRabeS.
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$ber, abgefehen üon tmffenfdjaftlidjett Unterfuchungen, finb bie

Gruppen burdj bic 5Serfuc^S*(grgc6niffc üeranlagt, fid) mit über*

toiegenber 3D?c^r^ctt ba^tn aussprechen, bag ber 2Id>fe unb ben

föäbern bcr ftonftruftion I bcr SBoqug $u geben fei, toeldjem Ur*

t^eil fi(ft auch, bie ^rtiaerie^rüfung«fommiffion in ihrem Script

Dom 30. ^ejember ü. 3. angefdjtoffen ^at.

(gbcnfomenig »ünfchenStoerth tote bie SBefeitigung ber ©ug*

fta^lod^fe, erscheint aud) bie ©efeitigung ber föäber ber tfonftruf*

tton I. ©elbft, toenn bie bisherigen (Srgcbniffe toegen ber lurjen

jDaucr beS ^erfucheS feinen ^inreic^enben @rab üon 3ubetlfiffigtett

$u etfennen geben, fo liegt bodj ber große SSorjug biefer $on*

ftrultion fe^r War ju £age.

(Sin föücfblicf auf bie üielfachen 33eränberungen ber 9iäber

oon 1842 geigt, bag bie bisherigen 9?äbcr ntd)t genügten, unb ein

SBIict auf eine ausgearbeitete ftabe mit ihren bünnen (Stegen unb

üielen Durchbohrungen lagt erfennen, bag ftc trofc jmeimaliger

93eiftar!ung (1856 unb 1862) in Sejug auf #alibarfeit hinter ber

tfonftruftton I weit jurficfjtehen mug.

3)a|felbe gilt üon ben ©peilen, beren SRabenjapfen bei ber

5\ onftruftion I gar niä)t gefchträdjt unb beren gclgcnjapfen eine

ungleich ^merfmägigere ®eftalt haben, al« bie ber föäber.ftonfiruls

tion 1842.

2) UeberbieS i(t baS föab ber flonfhuftion I bei Leitern mehr

gefaxt gegen baS Einbringen üon geuchtigfeit ie.

2Bir erblicfen in bem, au« einem ©tüdte gebogenen geigen*

franj feinen ^ort^eil be« Sbonet'fchen 9fabeS; eine foldje Äon*

ftruftion ^roingt ju einer geringen geigenhöhe, bie in toeidjem ©o*

ben ein 3ufammenbrea>n beö SöobenS über ber SBrüfhmg gerbet*

führen unb baburd) bie gafjrbarfeit beeinträchtigen mug.

©elbft auf bie £ei$tigfeit einer ©peia^enreparatur legen toir

weniger 2Bertb, als auf bie notfjtoenbig groge $altborfeit unb

jDauer ber 9?aber.

@iner erheblichen 93erfiärfung ber (Speiden ber Äonftruftion I

fief)t 9?tcht« im 2öege, mä^renb bei bem bisherigen SRabe burd) bic

gebotene 6tarfe be« Sftabenftege« eine enge Orange gebogen nrirb.

2luS bem angegebenen @runbe legen nur bem üorgefommenen

©peichfnbruch nicht ben geringßen SBerth bei.

£)ie grögere gahrbarfeit unb ßaltbarfeit finb aber fo toefent*

liehe ©runbbebingungen für bie Äonjrruftion be« SldjSfchenfel«
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unb ber töäber, ba§ e8 un8 bebenflich erfcheint, biefen ©Ortzeit

bem bemegtichfkn gelbgefchüfce entziehen ju motten". SDicfeö ©e*

paratootum war inbefj titelt im ©tanbe, bie äfteinung be$ SAge*

meinen $lrieg§;Departement$, bet theiltoeife auch bie ©eneral*3n*

fpeftion ber Artillerie beitrat, unijuänbcrn, unb mürbe beMjalb bie

2(rtiaerie^rüfung«rommif(lon nnterm 24. 9Kärj 1863 beauftragt,

unoermeilt gur tfonflruftion cineS gezogenen 4<ßfbr$. ju ffreiten.

Da« Allgemeine $hieg§*Departemcnt peilte hierbei bie gorberung

\n ben #orbergrunb, bog ba$ ju fonftruirenbe ©efchüfc in ba8

bisherige «rtitterie*<5öfteni leidet einzuführen fein müffe, tote ba«

aud) mit bem 6$fbr. unb furjen 12$fbr. ber Satt gemefen fei.

Die Einführung be3 SBefener'fajen 4$fbr3. mürbe eine totale

Umgefhltung be$ gangen gelbartillerie»üttatertal$ bebingen unb

für bie momentanen 93erhälrniffe nicht ju erfcfymingenbe bittet in

9(nfpruch nehmen.

2ftan griff ba^er mieber $u ben labern unb ber 5lchfe ber

getbartiflerie C/42 jurücf, unb fonjtruirte einen 4?fbr., melier

för ba$ in 9tu8fid)t genommene Siergefpann üiel gu ferner auffiel.

«m 3. Dezember erlieg nunmehr <3e. 2Hajcftat ber ßönig

eine Äabinet«*£)rbre, toeldje bie gorberung enthielt, bis jum

1. Slpril nächften Sahreö einen 4<ßfbr. Dorjufteflcn, ber toemgfienS

im grieben mit 4 ^ferben befpannt merben tonne.

DaS Allgemeine $rieg8«Departement befttmmte hierauf, baß,

fofern bie &rtiflerie*$rüfung$fommiffton nicht im ©tanbc fei unter

3 nn c^attung ber bei ben bisherigen 33 ernteten benutzten ©runb*

lagen eine erhebliche ©emichtSoerminberung ^erbei^ufü^ren , bie

»eiteren $3erfudt)e mit biefen tfaffeten unterbleiben müßten.

Daraufhin tmirbc oon ber ArtiÖerie^rtifungSfommtffion am

23. Degember 1863 ba« 4pfünbige gelbgefdjüfc oom Hauptmann

Sßefener 9?r. I mit ber Abänberung oorgefchlagen, baß ftatt be«

^rofcfaflen« auf puffern, ein getoohnli^er "Jko&fafhn 0/42 auf

baS ^ro&gefieu* aufgefegt merbe.

€>r. SKajeflat bem Könige mürbe auch am !• fyvil 1864

btefeä Öefchüfe im 3*ughaufe burdt) ©enerallieutenant o. Hunotrefi)

oorgepeflt unb am 15. Sprit burd) 9IIIcrr)6cr)fic flabinetSorbre he*

fohlen, e0 folle bie 7pfünbige #aubifce au$ ber gelbarttUeric au8*

fd)ciben, bafür eine SBetoaffnung btefer £aubifc*93atterien mit gego*

genen 4^fbrn. nach bem oorgejtetlten 2Robette ftattftnben. Der

reitenben Artillerie fei ber fur$e 12 ^ßfbr. ju bclnffen; e8 fei aber
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nic$t au$ ben Augen gu »edieren, ob bie reitcnbc Artillerie m'djt

auef) mit bem gezogenen 4^fbr. gu bemaffnen fei.

3m £)egember 1863 mar bei ber Sftobilmaebung gum Kriege

gegen 3)anemar? oon ben ber 3. unb ber ®arbe^rtitterie*93rigabe

gnm SSerfucr)c flbergebenen ©efdjüfcen eine SBerfudjäbatterie gufam*

mengefteflt unb mit ber ®orbe 3)imfion nad) ©ebleöioig unb 3üt*

lanb gefdu'cft roorben. (J§ r)attc bic Batterie eine AuSrüflung ertjnlten

üon 4 4$fbrn. ber ßonftruftion I ($l)onct*$ttab unb ©ußftafjk

ad)fe) unb 4 4$fbr. ber tonftruftion II (Acbfe unb 9tob C/42)

bie übrigen gafyrgeuge geigten bie Iftmftruftion 1842. (£8 rourbe

nun ein 33erid)t über baS 33etr,alten beS Material« Don bUfer

Batterie eingeforbert. $>erfclbe batirt Slnbfjaer ben 26. April 1864

unb fagt über baß 35err)atten ber Siefen unb föäber fomie beten

3nanfprua>al)me:

„(58 ftnb oon ber Batterie 1689 ©djujs, baoon 189 in l)ol)em

Sogen, meift mit 0,6 ^3fb. 2abung, abgegeben toorben.

2)ie gröfjte § altbarfeiteprobe Ratten bie ®efd)üfce gu befielen

im ©efed)t am 8. SRärg, roo ber Söoben fo aufgeroetcr)t roar, baß

ber SRücflauf ooflpänbig gehemmt mürbe. An einem föabe ber

Äonftruftion I jinb an 2 folgen, roeldje bie bronzenen Sftaben gu*

fammenfyaltcn, bie Äb'pfe abgebrochen, roie eS fdjeint in golge beS

©cbjegenS am 20. üflarg.

(Sin fühlbarer Unterfcfyifb groifcfjcn ben SRäbetn beiber Shm*

ftruftionen in 23e
(
}ug auf galjrbarfcit (jat fieb, ntdjt fyerauSgeftellt.

üökiter berichtet bie S3erfucb,8batterie (Hauptmann 9fibbentrop)

am 13. Januar 1865, nad) i^rer föücffefyr auS Scr/leSnrig:

„3)ie gufcftäljlerne Ad)fe b,at ftcfj faltbar gegeigt unb ijt feinerlei

93rudt) unb 33crfdt)icbung oorgefommen, ober Reparatur nottytoenbig

getoorben.

An einem ^3ro^acr)§fcr)ert!el ift burd) ben anfänglich nid)t ge=

nügenb befejtigt gefcefenen sJföfjrbucf)8ring unterhalb eine ftarfe

(Stnfd)leifung non etroa »/ " £iefe entftanben, auef; an einigen

onberen Adj$fcr)enMn, befonbcrS an benen ber ^rofcadjfen, mar*

firen ftet) foldt)e @infd)Ieifungen, boct) ftnb biefelbcn nur unerljeblidj.

Söet ben Acbjen ber Slonftrnftion II i(t gtoar fein Ad^fet/enfel

fo (tar! angegriffen, mie ber oben (ingegebene (V8 ") bod) finben

fief) audt) bei iljr faß überall (5infd)leifungen am sJtö()reube oor;

im Uebrigen ift aud) bei biefer Adtfe feine Reparatur notlnoenbig

geworben. 3)ie ©djmierrinncn auf ber gugfräfjlcrnen Adjfe oer
5

breiten gtoar bie (Schmiere auf bem gangen Ad)8fd)enfel, leiten fie
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jebodj, fobalb fte ctwaö bicfflüfftg geworben iß, in nunberem ©rabe

nad) bem SRöljrenbe, weSfjalb btefeö guerft troefen wirb, wa§ tnfo-

fern ein au beacrjtenber 9ca$tf)eil bleibt, als gerabc ba8 OTljrcnbe

mefjr in $lnfprud) genommen wirb als ba$ (stojsenbe.

jDte gugftäljleine 2Id;fe brauchte nicf)t fo fyäufig (garniere als

bie fd)miebeeiferne ber Äonjfruftion II.

SRäber. 2)a3 £f)onet'fd)e föab fomobj ttne baä ber flontfruf*

tion 1842 rjoben fid> baltbar gezeigt. Sei bem Sßombarbement Don

griebericia fprangen an einem Sfjonet'fdjen sJiabe bie Soljenföpfe

t>on 2 SBolgen mit ben Sftuttern ob, unb würbe beöfyalb ein 3?or?

rati)$rab aufgefteeft; eine »eitere Reparatur ift nirgenb nb'tlu'g ge*

roorben unb beftnben ftd) fämmtlidje 9?äber in einem guten 3" s

ftanbe.

SDte 23ud)Sringe waren fteflenweife nidjt genügenb befeßigt

unb ^aben ftd) benn biefelbcn etwa* auägcletcrt. (Sin Unterfcrjieb

groifdjen ben bronzenen unb ftabjernen 93ud)$ringen \)at ftd) nidtjt

berauSgefteüt. ÜDer (Sdnnufe wirb bei ben £rjonet^äbcrn mit

Übergreifenben 9fö!)rfd)eiben bebeutenb beffer abgehalten, wie bei

bem 9?abe alter $onftruftion.

Der ben Sfyonet*labern rnnbi^irte 53orjug, ben (Svfa^j einer

fcr)abl)aft geworbenen Speid)e ju erleichtern, fonnte oon ber Batterie

ntc^t geprüft »erben, ba ber SSerfud), eine gefunbe ©peidje fyernuS;

june^men, um fte burd) eine anbere ju erfefcen, ergab, bog ba8

£>erau§nelmien nur mit $etlefcung ber gefunben ©peiebe b,ätte ge*

ferjerjen fönnen, ba fte mit bem ^tabenfcil ju fe(i eingeflemmt fa§.

(Sin SRadjjieljen ber (Schraubenmuttern ber Sollen, melcfee bie

9ßabenfd)ctben ber $f)onct'fd)en Leiber aufammenfjalten, fyat nur

feiten fiattgefunben unb ftetS feinen ftwed erreicht. 2)a im 2aufe

be3 gelb$uge§ nod) fein 9fab ober 2ld)$fd)enfcl aud) nur annätjerno

ber Unbraud)batfeit nalje geführt i(t unb irgenb nennenSwertfje

Reparaturen nidjt notljmenbig geworben finb, fo tyalt ber Unter*

getcrjnete bie bisherige sßrobe noef; nietjt für auöreidjenb, bem einen

ober bem anberen 9tabe ben unbebingten S3orgug §u geben.

(58 l)Qt ftcf; bi§ jefet nur fyerantfgefteHt, bajj ba8 S^oneffcrie

SRab weniger oft gefd)miert gu werben braucht, unb ben <5d)mu&

beffer abhält".

2lm 30. ^ouember 1864 erftattete ferner bie 2lrtiaerie>$rü*

fungfifommiffion über bie bttf baru'n üerfudjten £t)onet>9?äber ein

©uiad)ten batym ab:
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„$ie toefentti deficit (gigent^ümlutyfeiten bcr ÄonPruftion oon

X^onet bcpc^cn barin, bafj
'

a) bic ^nramibenaapfen ber ©peilen in pdj ben Raufen bil*

bcn unb mittetp groeier StobenfReiben burd) Söoljen fePge*

(alten treiben unb bafj

b) eine befdjäbigte ©peid)C, ofyne bag ein tluöeinanberneljnien

beS gelgcnfranjeä notrjtoenbig ip, üon Söatteriemannf djaften

burdj eine neue erfefct werben fann, wa8 bei ben labern

ber Siteren Äonjlruftion nia^ angängig ift.

2>ie Äonpruttion ber 9ld)fe unb ber 93ud^fe, üon melden eine

^wertmäßige 33ertfjei(ung unb ein (angfamer SBerbraudj an (Eduniere

abhängig ijt, flc^t ju bem $ljonet'fd)cn ^rin^ip in feiner $3e$ieljung

(£# fennte fid) bemnad) bei ben Dorpe^enben Verfudjen nur

barum (janbeln, ffjijuftellenj

a) ob jene eigentümliche Äonflruftion für Soffeten unb flriegö*

fo^qeuge bie crforberltdjc $>altbatfeit beim ©dnefjen unb

Sauren befi^t unb ob

b) ber (Stfafc befdjäbigter ©peilen in ber Dorgefa^Iagenen 2ßeife

praftifd) ausführbar ip.

SDic 3. J2pfünbige ©arbc^53atterie fomie bie 4pfünbige 53er*

VerfuthSfratterie fpredten fid) über biefe beiben fünfte günpig au$,

wa8 in ber erpen ©ejie^ung bie oon un8 an einem Leiterwagen

unb einer ^rofce gemalten Erfahrungen nur beftätigen, Welche

beiben guhrwerfe mit ^oneffdjen labern bergen waren.

^flottd) ber Sbnpruftion ber $d)fen unb 53ud)fen berietet

bie 4pfünbige 93erfud)8batterie, bog bie @uj}paf)la<hfe mit £bonet*

labern Weniger (Schmiere bebarf als bie Hd)fe unb 9?äber C/42.

£)ie 3. 12pfünbige @arbe*23atterie, Welche jur 2l<hfe, Äon*

Pruftton 1842, bie ZijQM'föm SKäber für ©efcbüfce erholten hatte,

flagt über ben Parten Verbrauch an ©djmiere, füljrt an, bog biefe

beiben ©cfdjüfee nach je jmei Uebungen neu gefeiert werben

müffen, wä^renb bie beiben anberen mit Kobern, Äonpruftton 1842,

nur alle 8 SCage einer neuen ©djmiere bebürfen, wobei biefelbe

nod) bemerft, ba§ bie Don und £ur 23e[ettigunq biefeS UebeipanbeS

oorgefdjlagene Slbfn'lfe: 93uch§ringe unb jwei in ben SBudjfen onge*

brachte ©chmierfonäle pd) nic^t bemährt haben, wäfjrenb bie über*

greifenben TOijrfcfyeiben i&ren Srotd, 5Xbfrf»tug ber Sudjfe gegen

bineinfaDenfcen ©taub unb ©dtmufc erfüllen, wo« ber eine, mit

biefer Vorrichtung ausgeführte gahrberfuch bargethan ^at.
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SDic öon un$ injtoifchen an ber ermähnten ^3rofec unb an betn

£eiter»agen gemalten Erfahrungen Ijaben feinen Unterfchieb im

Verbrauch ber Schmiere berauögefteat.

3lu3 Obigem gebt ^eroor:

1) ba8 J^onet*^ob l)at fta) in feiner eigentümlichen gorm

beträft,

2) bie ©u6flat)tad)fe unb bie $on(truftion ber Surfen wie

biefelben an ©efchü&en ber 4pfünbigen 93erfucb$batterte t>er*

fucfjt, unb für ben neuen 4$för. befinitto eingeführt ift, ^at

in betreff ber (Spaltung ber Schmiere ftet) beffer gezeigt,

a!8 bie 3ld)fe ber ßontfruftion 1842 mit biefer Suchte.

£)ic bei ber 3. 12pfünbigeu ©arbe Batterie mit ber tld^fc

C/42 unb bem J^onet'fc^en föabe ausgeführten Serfudje, roelchc

in ©etreff ber SBuchfen 33erfct)icbcn^citen boten, b,aben gegen Sldjfe

unb 93uchfe C/42, nric unter fid), obenein entfdjiebenen Sorjug

nachgeroiejen unb in Setreff beö Verhaltens ber Schmiere ftd} eher

fd)(echter als beffer gezeigt mie 2ld)fe unb SBuc^fe ber C/42.

Demgufolge geftatten mir un8 ganj gehorfamfi folgenbe $or*

ferläge:

1. 2)ie Serfuche mit £f)onet'fd)en föäbern fmb ab$ufd)ltef$en,

ba bie befinitibe Einführung berfelben bei ben 4pfünbigen ^Batterien

erfolgt ijt unb eine gortfe&ung ber Serfuche ber 3. 12pfünbigen

©arbe^atterie mit übergreifenben SKöhrfchetben feine neuen föc*

fultate errieten laffen fann.

2. Slöe 9ceufonftruftionen oon tfaffeten unb gahrjeugen ber

gelbartiUeiie fi"b, wie bie 4pfünbigen Batterien mit ©ufj|tahlachfe

unb $f)onet<$Rübew C/64 $u oerfehen.

3. £>ie Slchfe C/42, fo lange bie Paffeten unb Sahqeuge ber

gelbarttflerte mit benfelben öerfehen ftnb, behält baß sJlab ber

Um bie £altbarfeit bc$ £h°neU$abe8 unb ber ©ujjftahlachfc

auch bei ben übrigen gelbgefchüfcen gu erproben, maren im 2luf*

trage be$ königlichen SlQgemeinen krieg«*3)epartement8 in ber

2lrtiüerie*2Bcrfftatt Berlin im grü^ahr 1863 eine 6pfünbige unb

12pfünbige gelblaffete mit ©ufejiaijlachfe unb SThonet^äbern ge«

fertigt worben unb ber 5lrtiUerie*^rüfungölommiffton jum SBcrfuc^c

übergeben.

2)ic sJlaber h at * c" w De ^ Erfahrungen, bie man mit
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ben 4pffinbigen ©efcbüfcen bei ben Sörigaben im ©ommer 1862

gemacht, folgenbe $onftruftion$;$eranberungen erlitten:

1. >Die Speiden mnren an ber (Stelle, mo bei ben 4^)3fbrn.

ein 93rudj oorgefommen mar, Dcrftarft morben.

2. $ie Mfyrföetben griffen über bie Waben Hinüber.

3. £cr eine 2Id)§fcf)enfei mar mie bei ben 4<ßfbrn. mit

©chmierfanalen uerfehen, ber anbere oben abgeflaut.

SDaS ©emid)t be« ßpfünbigen £§on<t^abc0 betrug ca. 367,

baS beS 12pfünbigen 370 $fb., mogegen ein 6pfünbige§ 9*ab C/42

ca. 447 'ißfb. ©emicht beftfct. 2>a8 ©emidjt ber @ugftahlad)fe be*

trug 97 <ßfb. unb fojtctc biefelbe 25 y6 £hlr., mä'hrenb bie fduniebe*

eiferne 3ld)fc C/42 140 $fb. ferner iji unb nad) bem ^rciöregijier

ber SBcrffiott 13 Zf)lx. 10 ©gr. foftete.

3)ie 23erfud)c mit biefen £affeten fielen Anfangs aud) fe^r

günftig am?, fpäter fteflte fta> iubcjj ein burd) baö galten ^eroor»»

gerufenes Verbiegen ber ®it§fta$ta$fe beS 12pftinbigen @efct}ü&e$

r/erouS, ba$ im Sah« 1865 meitcre SScrfuche mit toerfiärften ©u§*

(iab,Iad)fen herbeiführte. Um fdMetl fixere ^efultate ju erzielen

mürben auf ber Tegeler $aibc fünftlicbc $inbcrniffe r;ergerid)tet,

unb bie ^affeten buref; ^afftren bcrfelben überaus großen Sfatflcett*

gungen untermorfeu.

Wiid) hierbei bemalten ficr) bic Sr^onct^äber cbenfo gut, mie

bie mit ber fd)miebeeifern*n Wchfe C/42 in 23ergletd) gezogenen

Leiber alter Jfonjiruftion.

3mei aflerbingS fdjon gebrauste 9caber ber C/42 mürben un*

brauchbar, inbem bei einem tfaffetenrabe beim ^affiren eineö £in^

bernifjeS fämmtli^e Waben^apfcn unb bei einem ^rofcrabc 4 «Speiden

^erbrachen.

Sin ben Stöbern C/64 tarn nur eine Söcfchäbigung üor. 2ln

einem fiaffetenrab erhielten 2 ©pcichen Sprünge auf 4 unb 8"

oon ^cabenjapfen. £)ie 9iäber blieben gebrauchsfähig.

(£S mürbe nunmehr bem Slnlrage ber ^rtiflerie^ßrüfungö*

fommiffton com 30. Diooember 1864, nur noa) Siäöer Xh onei'l'd)er

$on[fruftion bei Neuanfertigungen in bie gelbartiderie" eingufteflen,

golge gegeben.

3m Oahre 1865 murbc auf Eintrag ber SlrtiHcriemerfjtatt

Berlin noch ein 33crfuch gemadjt mit ^abnaben au8 ©rüfon'fchcm

$artgu6, bie meidje gufccifernc £ud)$ringe erhielten.
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@$ mürben 2 SRaber mit biefen Sftaben oerfetjen unb bcr 2.

4pfünbigen @arbe=93attcrie junt Skrfudj übergeben. 5öi3 $um

2lu§marfd) ber genannten Batterie im 5lpril 1866 mürbe ba3 ®e*

ferjüfc t)Dn einem 2ftitgliebe bcr Arttnerie^rtifungSfommiffion alle

4 2öoa>n reoibirt, or/ne baß etmaS 23emerfenSmertf;e§ bobci beob*

achtet mürbe.

9cad> bcm 3lu3marfd)e $um Kriege gegen Dejlerretd) fonnte

baffclbe erfr na* ber 9Rücffer,r im Dftober mteber bejtdjtigt unb

reoibirt merben. 3)ie SRäber Ratten im ©anjen einen 2Beg üon

ca. 250 leiten jurücfgelegt. 'lind) jcfct mar nocf) fein bead)tcn$*

merttjer Unterfcfneb gegen bie $hon$enaben 31t bemerfen. $)ie

i8ud)Öringe au8 metdjem (Sifen Ratten fict) jmar beffer gehalten, als

bie au§ 23ron$e gefertigten; Ratten bofür aber autt) ben $Id)$s

[c^enteC ungleid) meljr angegriffen, alö biefe. 2)ie 9IrtiHcrie^3rib

fungefommiffion !am batyer 3U bem 9?e)ultate, baß ber ein^igfte

$ortl;eit ber ©rüfon'fcrjen Waben in bem billigeren AnfaufSpreife

ikc\e, baß biefer 9cad)tf;eil ber bronjenen Waben aber baburd) mieber

aufgehoben roerbe, bajj ba§ angemenbete Material ftetö feinen Tic-

taütoertt) behalte. 2Iud) in ^Betreff ber iÖud)§ringe fei ben metallenen

ber 93oqug einzuräumen, baß fie ben 3ld)$fd)eofel meniger angriffen,

anbercrfeitS aud) nid)t fonfhtirt fei, baß bie gußeifernen 58ud)3*

ringe meniger Schmiere Derbraiic^t Ratten, als jene.

£>a jubem ein großer Xtft'd ber gelbartiOerie fct)on mit bron=

jenen Waben oerfer;cn fei, fo möge r)ör)eren Orte« biefer 23eifudj

ati beenbet angefeuert unb bie bronjenen Waben beibehalten merben.

3m grül)ial)r be§ 3af)re3 1868 trat in ber tfon|kuftton ber

Waben eine S5eränberung ber Waben batjin ein, baß, auf Antrag

ber tcd)nifcfjen Slbtcjcitung für Artiöerie^lngelegenfyeiten be§ 2lu%

gemeinen $rieg$*Departemcnt§ beftimmt mürbe, ftatt ber 6 33oljen

oon ,0
/ie * €>tärfe, 12 berfelbcn oon Vi«

14 Starte jur 53efeftignng

ber lofen (Scheibe jn ueriuenbeii, um fyierburd) ein mettenfönnigcS

Verbiegen ber ^abenfct)etbe met)r ju oerrjüten.

3n biefer £zit ging bei bcr ©eneral*3nfpeftion ber Artillerie

üom Wieberfcrjlejifdjen gelbartiöerie*Wegiment bie Reibung ein,

baß mä^reub bcr bieäjäljrigen gabrübung bei ber 6. Gpfünbigen

Batterie na* unb na* 17 ©peid)ert an ben £affetenräbern C/64

^erbro^en feien. 3)ic Arttaerte*Weoifion^$?ommiffion jii ^ofen

glaubte ben ©runb bariu finben git müffen, baß gu ben <Spetd)en
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nidjt junge fräftige ©tammenben, fonbcrn ba$ $olj oltcr (Sidjen

terroenbet morben fei.

2)ie ®encral*3nfpeftion ber Artillerie na^m tyieraut 33eran*

loffung, fämmtliaje Snfpeftionen jur Sleu&erung aufeuforbern, ob

aua) bei ben übrigen Batterien ba« Brechen ber ©peidjen in fo

großer Angabt üovgefommen fei. $tefe SRecfjerdjen ergaben bie

3ai)l üon 153 Spcidjcnbrüdjen. 3)a8 tföniglidje $rteg8minifierium

machte in golge beffen ben 2Berfftatten roieber^ott jur ^Pflidjt, auf

bie 9?äberfabri?ation, namentlich auf bie 2Iu0roar)t ber Speiden,

bie größte Slufmerffamfeit 31t toermenben, unb mied befonberö bie

2öerfPatt^et)iftonö*^ommifrton nod) befonber« barauf %in, Bei ber

Abnahme ber föäber mit ber äußerflen ©orgfatt unb ©trenge gu

©erfahren. Um aber ein üodftanbigefl Urteil über biefe ©erhält*

ntffe &u gewinnen, mürbe bie ©eneral^nfpeftion ber Slrtiflcrte er*

fudjt, nad) beenbetem Sftanöoer eine neue 3ufammenf)eUung Q fl er

ber üom beginn ber gatyrübungen bid bat) in bei jeber einzelnen

Batterie oorgcFommenen <5peid}enbrüa)e anfertigen $u laffen.

Um aber aud) ben bei ber gabrifation beteiligten ©elegen»

$eit ju geben, bie oorgefommenen Brücke genau $u ftubiren, etmaige

gemachte gebier ju erFennen, unb nun fo eine Berooflrommnung

be§ Material« anzubahnen, mürbe oon ber ©eneraI*3nfpeftion ber

Artillerie ben Truppenteilen befohlen, (ämmtlidje verbrochene

©peid)en an bie Slrtitteriemerfftatt ©panbau etnjufenben.

2)ie erße im #erbft 1868 gemad)te 3ufammenftettung ergab

bei ber gefammten gelbartiflerie bie (Summe oon 1177 verbrochenen

©peilen.

©ei 140 ©efehüfcen C;61 mit Kobern C/42 toaren gebrochen

97 ©peidjen, baoon 39 bid?t über ber Stabe («/•) bemnad} pro

©efchüfc
5A ©peiche.

Bei 584 ©efchüfcen C/64 waren ^erbrochen 1082 ©peilen,

bauon 630 bidjt über ber Wabe (»/»).

Sllfo pro ©efdjöfc 2 ©peilen*).

CDic SlrKüerie^rüfungefommifflon, metdjer biefe 3ufammen*

ftetlung $ur Begutachtung tibertoiefen morben mar, fagt in ihrem

©utac^ten über bie Berantaffung ber SBrüc^c:

•) S)ie $ei(age enthält eine 3ujammenfleüung be« ^a^emeineu

Ärtea>2>epartcmentö über bie 00m Beginn ber gafcrübungen 1870 bi«

nad? ttecnbtgnng bet ©cbießübuitg 1371 bei ben ftelbbattcricn borge*

fommeneu ©peid)enbrüä)e.
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„ÜDte Saljl bcr gäHe, Wie Sufammenpretfen, Sfneinanberfahren,

Umwerfen bcr ®cfdjüfce, bei »eifern aua) woljl ba$ ftarfjte Stob

%u SBruche gehen fann, ift fef)r Kein, eä »erben nur 12 gaüe

fpegieü genannt. Sei ber 6pfflnbigen Söatterie 3. Aitiflerie^egi*

ment$ foU eine Speiche burd) bie große £>ifce gefpalten, bei bcr

6. 6pfünbigen 33attertc 11. Artiflcrie*$Regiment$ eine Speiche burdj

(£rfFütterung beim Sd)iejjen unb burd) biefetbc Urfac^e bei ber

1. reitenben ^Batterie 8 ©peilen bei 2 föäbern gebrochen fein.

3n aßen anbeten Soden fonfl wirb unebene« Terrain unb

Welmen Don (graben al« 55eronloffung ber Söefchäbigung angeführt.

Obgleich nun weiter bie flommiffton ber Anficht iß, baf$ bie

gröfjte SRehrjahl ber S3rücr)e t)teOctd)t einem weniger guten $oh*
moteriol jugef^rieben werben fann, ba gerate bie sJiäber auö ben

Sohren 1866 unb 1867 eine geringere ^altbarfeit gezeigt haben,

fo h.'Ut fte bott) eine $onftruftion$*$Bcränberung für geboten unb

fdjlagt oor, bie 'Speiden in ber Stidjtung ber Ad)fe, beim beginn

be$ 9fobenjapfen8 um 0,25 " $u Oerflarfen, Woburd) aud) augleich

eine etwas grofjere Stttrjung erreicht werbe".

@8 fotlten 8 tfaffeten unb 8 <Pro&en mit biefer Abänberung

oerfe^cn unb aisbann auf ihre #altbarfeit oon 2 @arbe*23atterien

geprüft werben.

SDem entgegen beantragt bie tccfjnifdje Abteilung für Artillerie*

Angelegenheiten bie ©petzen nicht in ber 8ttd)tung ber Siefen gu

oerftarfen, weil bie« eine $onffruftton$-9lenberung ber Stäben unb

ba8 Unbrauchbarwerben fätumtltcher, im 53orratt) bcr SBerfjtätten

befinblicben troefeneu unb oerarfceitungSfäfjigen Speiden jur golge

haben unb barau« ein finanzieller (Schaben oon mehr als 18000 %\)lx.

erwadhfen würbe, dahingegen liegen ftch bie Speichen ohne biefe

SRadMeile in ber Dichtung normal jur Adjfe oon 1,80 auf 2,25

"

oerftarfen. SDiefe Serfiärfung fei fogleid) ausführbar unb erhöhe

bie relatioe gejtigfeit ber Speiden oon 1 auf 1,216, wä'hrenb bie

oon ber Artiüerie^rfifungSfommtffton oorgefd)lagene 33erftärfung

eine folchc nur oon 1 auf 1,190 herbeiführe.

Auch glaubt bie teebnifdje Abtheilung barauf ^tntDetfen $u

müffen, bog bie S3erbinbung ber Speichen mit bcr Sflabe bei bem

SRabe C/42 für bie £>auerhaftigteit ber 9cabe barum gtinftiger er*

fCheine, weil bei erjterem bie ©erbinbung ber Speichen mit ber

holjernen S^abc wegen be$ oorhanbenen ^oljeä unb be§ Spiel*

räume« elafüfcher fei, als bei bem SKabe C/64. SDte Speiden
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fötmeit bei ber etaftifdjerm 93erbinbung e^er etWaS nacbge&en,

wa^renb bei ber ftarreren Söerbinbung be$ föabe« C/64 jebe <Spcid)e

ben ityr §u Xty'd werbenben ©toß in fidj aufnehmen unb paraln*

fvren muß.

Darauf I)in würbe befd)toffen in ben ©arnifonen 23ertin,

Üfteifje unb $oe(n bei ben Gruppen einen SSergtetcbgoerlud) bei je

einer 4* nnb einer 6pfünbigen ^Batterie eintreten $u laffen mit je

4 tfaffeten* unb 4 ^ßrofcräbern C/64, beren ©peidjen in ber föid^

tung fenfrec^t jur Kitfe 2 - über ber S^abe bi$ auf 2,25 oerftärft

unb bei benfelben Batterien mit je 4 2affeten* unb 4 $rofcrabern,

beren <5peid)en uadj bem $3orfet)lage ber ^rtttterie^rüfungäronu

miffton in ber föidjtung ber Siefen um 0,25 " Dcrflftrft finb.

Diefer 93crfudj ift biö jum £erbjle be$ Dorigen Safjre« nodj

nidjt beenbet worben, baö biß bafyin ftd) ergebenbe Urtfyeil ber

Gruppen aber tautet bafyin, bog wäljrenb bes $er)ua)e$ nodj feine

befonberen SBefdjabigungen bei ben in $ebe fhljenben Arabern »or^

ge!ommen ftnfc>, baß bie £altbarfett bcrfelben im ?lflgem:tnen g(etd)

erfdjeine, baß aber bem in ber 9ft$tung fenfi edt>t $ur 2ld)fe Oer-

(tärftem sJtabe ber SBorjug bcöljalb einzuräumen fei, weil burd)

biefe Serfiärfung leine $onftruftton$änberung ber 9?abe notfng

werbe.

Da« flommanbo ber ®arbe*5Brigabe aüYtn giebt bem nadj

bem »orfc^Iage ber ^rtiaerie^rttfungSfommiffion t?er(iar!ten SRabe

beöfjalb ben $orjug, Weit bie ©türjung beffelben in golge ber

5lptirung etwa« größer geworben fei.

Diefem Urteile tritt aud) bie Slrtiflerie^rtifungtffommifflon

in ihrem ©utadjtcn bei unb beantragt, baß bie 93erfud)e mit biefen

SRabern fortgefefct werben möchten, bis burd) längeren (gebrauch

berfelben fid) ein fta^eieS 9?cfultat ergeben haben werbe. Dieser*

fuebe feien um fo mehr weiterzuführen, ba bem bringenbfkn SBe

bürfniß nacb Skrjtärfung ber föaber, fcurd> bie Verfügung be«

königlichen ungemeinen ärieg8*Departement$, öon jefct an nur

noc^ oerßärfte ©peilen bei ben labern C/64 ju oermenben, toor*

läufig genügt ju fein fc^eint*).

•) 2)urcb ßrla& be8 Allgemeinen Ärieg8»2)cpartement8 t>om 31. ^o»

nuar 1872 ftnb bie ioleran^en feftgeflellt worben für

1) ben inneren ©urdjmeffer ber föityr- unb 33ucb«vinge auf 6*>"

- 1,5 Wim.,
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gabrifatton bcr ^aber.

Bei bcr (Srridjtttng ber Slriitlcriemcrfftatt ©pattbau würbe

für bic fpc^iefle (Sinridjtuug betreiben als lettenber ®rtinbfafc

aufgehellt: bajj in biefer Serfftatt ba$ gefammte einfeblägige Sir*

ttflerie*$rieg$ntaterial unter auggebeljnter SDtfaldHnenbenufcung fa*

brifma§ig rjergeftcOt werben lönnc. W\t föucfftefjt hierauf tonnte

bat)er bei ber tfonftruftien ber $äber C/64 eine (?inrid)tnng ber-

felben aeeeptirt werben, welche, tute 3. 33. bie ber Dcabenjapfen eine

fyöebft öoHfontmene unb gleichmäßige Bearbeitung, wie eine foldje

faft nur unter Benufcung oon Sftafdjinen möglid) ift, liefert.

$13 batyer in ben Sauren 1865 unb 66 an bie Strtitterie*

toerfjiatt Berlin bie Slnforbcrung geftettt würbe, gro&e TOajjen

Dort gelbarttllericmaterial in oerijaltnifjmäßig furjer Qt'xt ber^u*

fteöen, ntufjte fcfyon ju biefer fabrifmaftigett Anfertigung überge-

gangen unb uiele, ber für bie Söerffratt ©panbau projettirten 9J?a?

feinen fefjon für Berlin befdjafft werben.

barauf 1868 bie Ueberftebelung ber Striiflertewerffiatt

naef) (Spanbau erfolgte, wnrben auf ©runb ber in Berlin gemalten

(grfabrungen unb be$ ftd} Ijcrauäjieflenben BebürfniffeS bie jur

9taberfabrifation erforberlidjen 3)iafd)inen oerooflftänbigt unb bie

(Sinridjtung berart getroffen, baf$ pro 3at)r ca. 5000 Gräber bei

einer täglichen Arbeitzeit oon 10 ©tunben fertig gefteflt werben

fönnen.

2lüe SDrafdjinen finb in T»cntfd)lanb gefertigt unb ein groger

£Geil berfelben fo 5. B. bie Steilfladjenfraife*, ftabenpdjenfraife*,

2) ben inneren 2)urc$meffer ber ©to6»33udt)8ringe auf 6*»" ==

1,5 2ttrn.

3) bie ©erfürjung ber Nabelt 7,5^" = 2 2Rm.,

4) Slbnutjung ber 2l#8|ä?eufel am föityrenbe 4,5h " = 1,2 3Hm.,

5) bie 2lbnul]iing bc8 2lcr>8f^cnfel3 am Stoßenbe auf 5,5 h " =
1,5 2Jtm., bie ©udt)«ringe, 9?aben unb Zapfen, bereu

meffungen biete !£oleranjen über|ö)rciten, ftnb als unbrauchbar

gu betrauten unb bura; neue jtt erleben.

©oroeit e8 babei etforberlid) wirb bie ftcb ben ©renjen

ber Xoleranjen nätyernbe fange ber 9iabe roieber auf ba£

9cormalmaa6 jn bringen, ftnb Bue$8ringe mit aufgeköpftem

SRanbe ju »erwenben.

9*
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gelgenljobel*, 9fabfranjfraife*ättafcf)inen 2C. gu biefen ^totdcn für

bie SBerfßatt ©panbau neu fonftruirt; ße repräfentiien or;ne

SBeflenleitung- je. ein Kapital Don über 18000 Xtyt.*)

$ie ba$ ftab bilbenben Steile: bic Wabe, bie ©peilen, bic

geigen unb ber Reifen werben, fowett e$ angängig, jeber £r)ei(

für ftd) bearbeitet, aUbann jum SRabe aufammengeßeflt unb fertig

gemalt.

L 2>ie 9faben.

3)te 9?aben mürben bieder für alle SBerfßatten in ber @e*

fdjfifcgie&erei gefertigt; neuerbing« fmt bie 2Berfßatt bie Söearbei*

tung berfelben fclbß übernommen unb liefert in golge beffen bie

©efd)ü&gie§erei meiß nur nod) bte bronjenen ©ußftürfe: bie 9?a*

benrötyre mit ber feften (Bleibe, bie Iofe (Scheibe unb bie 33ud)ä*

ringe. 3)ie Stäben werben in einem gugeifernen jrocitljetligen gorm*

laften geformt, in meinem bas tjöl^erne Üttobed in gcmöljnlicr/cn

gormfanb cingeftampft wirb. (Sowohl bei ber 9cabenrityte al§

aud) bei ber lofen (Scheibe wirb für bie innere Söo^rung ein ©anb*

fern eingelegt. 3n gleicher Söeife werben bie bronzenen 33utt)8*

ringe geformt. £)ic jum ©tejjen biefer (Etütfe oerroenbete SÖronje

fott beßer)en bei ber Scabenröljre unb ber lofen (Sdjeibc au$:

100 Steilen Tupfer,

10 Steilen 3mn >

bei ben 23ud)8ringen bagegen, bic I/ärter fein müffen alö jene, auö:

100 feilen Äupfer,

12 bi8 13 feilen 3inn.

ÜDie Segirung wirb in ©rapljit« Siegeln eingefd)mol£en unb

bei einer Temperatur Don ca. 1200 0 in bie gormfaßen cingegoffen.

Der fo gewonnene Sftofygujj wirb nadjbem er erfaltet unb öerpufct

iß, in ber £)re^merfßatte Weiter bearbeitet.

3n ber Wabenröfyre werben $uerß bie jrjttnbrtfd)en $lu3bol|*

rungen für bie beiben 23uä)8ringe eingebretjt, al$bann wirb ße auf

ber äußeren (Seite im $ol)en abgebre^t; um }« unterfuä)en, ob

©allen ober fonßige Sedier ßd) in bem ©u&ßücfe oorßnben.

*) 3m gebruar 1871 bra# in ber #oIa&ear&eitung«*95krlj!Stte ber

flrtiflericwertfiatt ©panbau geuer au«, welaje« alle tiefe 'SSU feinen total

aerpörte, feitbem iß biefer SC^eit ber SerfjlStte er^eblia) «ergtffjert
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SBerben fte Sterbet für gut befunben, fo erholten bic 9tfabenröl}rcn

im inneren 2 9cutb,en burd) bte ©tege, rocldjc bic ©cfnmerfammer

begründen, um ju ermöglichen, bog etntretenben $afle£ bie einge*

fefcten 93ud)8ringe l)crou«getricbcn roerben tonnen.

9cacf)bcm bieö gefdje^en, werben bie $3ud)£riuge in bte um
0,02" im SDurdjmeffer Heineren SluGboljrungen ber 9cabenröf>re

eingetrieben, biefe auf einen 3)orn gefteeft unb burd) Slbbrctjen ber

äußeren glasen ber 9cabcnröt)re unb ber feften ©c^eibe auf bic

richtigen jDimenftonen gebradjt. £)ie lofe ©cfjeibe erhält ebenfalls

auf ber SDrefybanf suerft it)re richtigen 3)tmenfionen, wobei e$ cor

SlÜcm barauf antommt, baß bie Konizität ber inneren gladje genau

toirb, ba fonjt bie burd) 9ttafdjtnen bearbeiteten (Speiden ntefjt jur

genügenben Auflage fommen. ferner iß gu beachten, baß bic

Oeffnung für bic ftabenrötjre bidjt fd)Ueßcnb, faft faugenb auf

biefe paßt, darauf wirb ber auä feflem <8iegener Sduniebeeifen

burd) ©d)roeißen unb nodt)^erigeö bearbeiten auf ber $)rel)ban!

Dergeßeflte äottjring warm auf ben joltnbrtfdjen Slnfafc ber fofen

©djeibe aufgetrieben, buret) 4 ©djrauben befeftigt unb bic ?öd)er

für bie ^abenbotjen burd) bie cntfpred)enben $3erfiarfungen ber

lofen cSjdjctbe t)inburdjgebol)rt. 2)iefc wirb bann auf bie Soften»

röt)re aufgefdjoben unb auf bie fefte ©djeibe bcrfelben bie forre«=

ponbirenben £öaVr für bie ^abenboljen Dorgejeidmet, bie bann

oorgcbot)rt unb für ben 33terfant bc8 SRabenbofyen« burd) $anb*

arbeit quabratifdt) ausgefeilt werben.

2)ie 33udj$ringe, melctje ber ftonijität beö 2ld)8fd)enfel$ ent*

fprccbenb ungleiche jDurcfymeffer ber inneren 2lu8&oi}rung erhalten,

werben juerfl auf ben entfprecfyenben Heineren 3)urdmteffer crjltn*

brifd) au$* aläbann äußerlid) abgebet unb in bie ^abenrö^re

eingetrieben; in biefer »erben ftc buret) je eine bur$ bie 9?aben*

rötjrc burcfygefdjraubte 6d)raube befeßigt unb mit einer, ber gorm

befl 2ld)öfcf;enfel8 entfpred)cnben föeibealn'e möglidjji genau auf ben

2)urcf)meffer be$ 2ld)$fcbenfel& aufgerieben, hierbei mirb fyäuftg

ein fo meidjer ®uß ber Söud^öringc beobachtet, baß bei ftumpfer

9?eibeafyle unb bei fräftiger £anbf}abung berfetben bie 8ud)§ringe

ft$ ftreden unb um mehrere h " au8 ber SRabenrbtjre t)erüor*

treten.

wieber aufgebaut, bie Bttja^t ber #ol$bear&ettungflmaiä;inen vergrößert

unb bereu Äonfkuftton tfycinrcifc fc^r toer&oflfommt worben.
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2)ie ^obcnboljcn werben au« hartem ©djmiebeeifen im ®e*

fenf gefdnniebet, unb naefjbem fte auf ber 5)rct)banf in t^rem Öe*

minbftbeil jnliubrifd} gcbrefyt finb, auf einer <5 eilet '(djen €>cf)tau*

benfö)neibcmaftt)ine mit ©etoinbe üerfe^en.

Söetnerfung. <§ö mag motyl mancher i^efer btefe3 Huffa^ed

»oelebcr nietjt gcrabe bei ber göfung fola^er fonfivuftioen Aufgaben

be3 Slrtiüeriematcrialö beteiligt tfr, über bic 2luöffif}rli(r)feit ber

r)icr Dorgetragencn Serbanblungen ermubet fein; e8 ifr aber hierbei

gu bebenfen, bag ein foldjeä Referat über bic bier fiattgel)abten

Prüfungen unb 23erfucr)e, namentüd) bem 9?id)tema,croeil}ten ben

rebenben 23ett>ei$ liefert, mit tüelc^er ©rünblidjfeit, ?lu§bauer unb

SBefjarriidjfeit oon unferen S3ebörben $u 2Berfe gegangen h)trb,

toenn ftonjtrufttonen ton £rieg§gerätben gur ^ö^eren ©enebmigung

93efmfS ©infüljrung in bie Slrmee vorgefdjiagen fmb. @3 bemeift

nia)t allein bie «Sorgfalt, bafe bie 2Ut$rüjiung ber %xuppt bie naeb,

menfd}lid)er üD?öa,Iid)feit befte fei, fonbern e$ liegt babei audj für

jeben £aien flar oor, mie forgfam unb gemiffenbaft mit ben für

baS ftriegSbubget angemiefenen Selbem gennrtbfdjaftet mirb.

^Utilleriflifdjc &nsbtnU hmgöjgcfdjtdjtltdjcr StnMcn.

frieg«gefebi$tlicr}en ©tubien Bcf^afttgt, bie fta) nad) unb nad)

über bie micf)tigften Kriege ber legten 4 3)ecennien Don 1832 bis

1871 erftreefen foHen, bat s
Jief. oft ©elegenbeit, Sfjatfacben unb

Serbaltniffen $u begegnen, bie mofyt geeignet finb, bie Slufmerf»

famfeit beS f&*3ififd)en 2(rtiüeriftcn in Slnfprud) \u nebraen. SRtt

(gortfefcung folgt.)

XIII.

r
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befonberem Vergnügen lommt berfelbe baher ber Slufforberung ber

geehrten SRebaftiou entgegen, berartige ©rgebniffe für biefelbe ^
fammen gu fteHen.

£)ie Ausbeute mürbe eine oiel reifere fein, wenn biefe Slbftcht

bereits beim bisherigen Verlauf ber Hrbeit oorgewaltet hätte. 3m
oorliegenben goß fann baljer nnr eine 9?acblefe geliefert werben,

ma« aber weniger nadjtfyeilig in« ©ewidjt fallt, »eil berartige

Arbeiten bod) niemals etwa« 5SoHflänbigc5 bieten lönnen, woju

bie Betrachtung be« betreffenbeu gelbjug« in feiner ®efammt$ett

füglich nicht festen barf. £)ie Vorführung eine« gevunbeten 33il*

be8 muß ^ter hinter bem SBeffreben jurfiefftehen, BeachtenöwertheS

herauszugreifen, anfctjaulich barjnfleflcn unb fachgemäg $u beleuchten.

1.
sIu8 ber 3 c »t t>z* belgifdjen föeoolution unb ber

Belagerung ber (Sitabelle üon Antwerpen. 1830—1832.

3)ie ©tragenlampfe, welche im (September 1830 in Brüffel

pattgefnnben haben, waren üerbältnigmägig mehr wie bie in ^art«,

Söarfchau unb anberen Jpauptjtäbtcu in bem genannten Sa^re burd)*

gefoebtenen üon ©efchü^feuer begleitet. $)ie 2J?aebthaber ber fug*

reich gebliebenen 3nfurrection fd)emen ©orge getragen ju hö&en,

bog einige ber befonberö befchäbigten £aufer gleichfam als 5Denf*

mäler ber 3c*Prung noch 3 Q *) rc Ian9 in biefem 3 u ftan0C tiers

blieben, »on beren 3ufhnb baher ohne (Schwierigfeit ßenntnig

genommen werben fonntc. Sine Begleichung biefer (grgebniffe

einer SBefc^tegung au« glattem Setbcjefdt)ÜQ mit bem 3uftanbe üon

Käufern, bie au« gezogenem gelbgefchtifc befchoffen worben finb,

wie etwa bie ©ebäube üon ^ßoint bu jour unb anbere ©ehöfte auf

bem ©djlacbtfelbe oon ©raoefotte, führt ju ber (Srfenntnig, bag

bie (Granaten gezogener ^interlaber mit guten ^ßerfuffionöjünbern

gegen ®ebaube eine gerftörungSfraft haben, gegen welche bie ber

Äugeln unb felbfl ber ©ranaten aus glattem gelbgefdjüfc Oer*

fchwinbenb Hein erfcheint.

©ehr oiel bebeutenber erwiefen ftch bie ©puren beS Bombar*

bement«, Welche« @eneral (Sbafiä Oon ber (SitabeHe au§ am 27.

Oftober 1830 gegen Antwerpen au8füt)ren lieg, al§ bie bortigen

Hufrührer ftch m^ ocr Räumung ber ©tobt nicht begnügten, fon*

bern Berfudje machten, in bie (5ttabefle einzubringen, ©eine Dro*

hung burchführenb lieg (Stoffe bie Befd)iegung au8 febweren SD^Ör*

fern unb Äanonen mehrere ©tunben anbauern, bis oon ©eiten ber
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©egner feinen gorberungen entfprod)en würbe. SDtc 3erfiötung

beS Ghitrepotö unb ber benachbarten ßäufer ergab für bie (Ettabeüe

eine fc^r nüfcltche Erweiterung ber @8planabc. 2)iefer Erfolg

glatter fernerer geftungSgefdjüfce übertrifft o^te Zweifel baSjenige,

ma$ ftdt) mit einer gleiten £a[)l Don <5d)üffen au8 gezogenem

gelbgefd)fik ausrichten läßt, lefctereS tjat bagegen ben 53orjug er*

forberlidjen gafleö bie 3erPörung auf bei weitem größere Entfer*

nungen trogen ju fönnen.

Der fogenannte lOtägige gelbjug Dom 2. big 12. Sfagufr

1831 erneuerte aud) für Slntroerpen bie unterbrochenen gcinbfcltg*

leiten, wobei (£t)aff6 befonberS auf Söefeitigung ber 23et)inberung

be« @eficf)t$felbe$ ber GitabeHe Söcbadt)t nehmen gu wollen festen,

©e^r balb erfdjien inbeffen ber franjöfifdje ©efanbte ©eneral

Söefliarb ou8 Trüffel unb mußte bie £inaii8fdt»'ebung eine« wei*

teren 55orger)en« in biefer Sftid)tung bis jur (Sntfdjeibung beS

nigö Don $oüanb bewirten. liefe (gntfajeibung fiel nun gwar

für Sortfe&ung ber geinbfeligfeitcn auS, bie fur^e ÜDauer be$

^riegfijuftanbeS geftattete inbeffen nid)t, (Srfjeblicbeä in Söejug auf
sJiafiren bcS SBorterrainö ju leiften. SDaffcIbc blieb Dielmetjr in

ganj ungewöhnlicher SBeife mit {Käufern, Säumen, £>ecfen k. be*

beeft, wa8 fl4 für ben Sert^eibiger im ^öct)(len ©rabe nachteilig

erwieS.

3n Sejug auf bie Slrmirung ber (Jitabelle, ber eine fiarfe

©efd)üfcau8rüftung Don 146 ©tücfen $u ©ebote jtanb, welct)e man

mit 5lufifd}luf$ ber fetjr geringen föeferDe Don 10 ©efchüfcen auf

ben Söerfen Dertt)ei(te, erfdjeint bie zahlreiche 5lnwenbung bebeefter

©efchüfcftänbe befonberö efyarafteriftifd). Unter 34 Dortjanbenen

wor nur ber Heinere £t)eil für Dörfer. Sluf fo gebeefte föot)r*

gefdjüfee war befonberS auf ben glanfen 93eba<ht genommen, welche

nact) bem mahrfebeinlichen Angriff8*33aftion hinfahen. £)ie rectjte

glanfe Don Söaftton I. wor mit 8 Kanonen unter bebeeften <3tan*

ben Der)'et)en, Don benen 6 bi« gegen ba« (£nbe ber Belagerung

noct) gebrauchsfähig waren. Sluch bie linfe glanfe. Don Baftion III.

blieb bis jum ©tt)luß in £f}ättflfett. (Segen baS geuer biefer

glanfen hatte bie franjöfiföe Slontrebatterie einen fct)weren ©tanb.

Die große SWaffe bc$ Derfügbaren ^Ru^r)oI^cö erflärt bie §a|(*

reiche Äntoenbung ber gebeeften ©efdjüfcficinbe, würbe inbeffen

gleichfaHö mit großem 9?u&en SSerWenbung &u ^3lodt)aufern im

gebeeften 2Bege gefunben haben, Woburd) ©tüfcpunlte für Ausfälle
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gekommen toorben maren, auf bie man unter ben obtoaltenben Um*
fiänben f aft gonj oerjicbtet hatte.

Dagegen ertoieö fleh bie $erfteflung zahlreicher blinbirter

föäume bei bem ungewöhnlich heftigen geuer beS Angreifers als

befonber« nüfclich. Bei aflebem mar bie 3ufammcn^öngung ber

9Wannfd)aften in ben bombenfichcr cingeberften Räumen eine fo

nachteilige, bog ber ©efunbheitSjuflanb aufS cmpfinbliebfic litt

unb ber Au«bru$ bösartiger ©euchen fiö) mit Beftimmtheit er-

warten lieg. Der $oflänbif$en Artillerie gebührt ba« £ob, burdj

biefc Bebrängnijj ebenfo wenig, wie burd) ba« umfaffenbe geuer

be« Angreifer«, welches an einzelnen Jagen über 5000 £>d)uß, im

©an$en 64000, baoon faft bieJpälftc au« ^ohlgefdwffen beftehenb,

auf bie (Sitabeöe auSfd)fittete, an ber Ausübung ihrer Pflichten

bebjnbert worben ju fein, ©ic ^at mit 42000 (5d)uj$ geantwortet.

Die franjöftfdje Artillerie tjat währenb biefer Belagerung

gleichfall« Bewetfe ausgezeichneter Jfichtigteit gegeben, bie ft$

bereit» bei ben Borbereitungen ju berfelben !unb gaben. Die

£>eranfcfyaffung be« Material« jeugt oon einer muftergfiltigen Be*

nufcung ber aflerbing« gtinftigen 2ßafferoerbinbungen.

Bei (Eröffnung ber 1. parallele nmrbe ber Berfucb, gemacht,

bie Qrrbauung ber erften Batterien gleichzeitig auszuführen. Üftit

Unrecht wirb aber bie« Berfafyrcn al« eine auf bie granzofen

jurücfjufüb,renbe Neuerung aufgeführt, ba e« bei ben unter ^ßrinj

Auguft oon Greußen 1815 aufgeführten Belagerungen tüieber^ott

oorgefommen ift.

Der Batteriebau ging nid)t befonber« rafeb oon flatten, ba

erft am 5. Jage ba« geuer eröffnet mürbe. DieS gefchah nach

ber oon ben granzofen fiet« beobachteten 9?cget nicht fucceffto,

fonbern mit allen biSponibeln Batterien gleichzeitig. Daffelbe ge*

febah am 13. Jage, als 3 mehr oorgefebobene Sftörferbatterien unb

eine fernere Batterie für Kanonen fertig geworben, ©eneral Seigre,

ber Oberbefehlshaber ber fran^öftferjen Artillerie, batirt in feinem

offiziellen SBerf oon biefem Jage bie 2. ^eiiobc ber Belagerung.

2Benn bie granjofen bisher ba« (leerere Jreffen ber mit ben

Diftancen genau Mannten ^oOanbifd)en Artiflerifien befonber«

burd) bie concentrifche 2Birfung ihrer Sfticofcbet* unb Demontir*

Batterien befämpft, einige ©cfdjüfce bemontirt unb namentlich bie

©(harten ftarf befähigt, mit bem SBurffeuer bogegen nur Keine,

balb gelöfdjtc geuer bewirft hatten, fo fc^cn mir oon ba ab ben
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größeren Ztyii ber ©djüffe mit ^objgefchoffen verfeuern. 2Btcbcr-

holt bricht geuer ou3. Sine SCn^o^I Heiner ^ßulDer^agojine

fliegt auf, bie bruflmehren »erben mehr unb mehr abgefärnntt

unb bie belagerten in eine immer fthmierigere £age oerfefct. 3)ie

©efammt^a^ ber @efd)ü$e, welche ber Angreifer in 5£$atigf«it

fefcte, betrug hierbei 104. 2)a§ 2lngriff«baftion II, ba§ ftaoelüt

II— III unb bie ftehle ber oorliegenben £ünetie <5t. Laurent rour*

ben befonberö inS Sluge gefaßt, roaS aud), bei ber Anhäufung ber

battcrien nad) bem rechten glügcl ju, feljr mo^t gefc^e^en fonnie.

ÜDer linfe glügel mar beö fumpfigen Jerratnö wegen für Anlage

oon Batterien nid)t geeignet.

$>en beginn ber 3. ?eriobe fefct ®eneral Seigre auf ben

22. Jag, an roeldjem baö geuer aus ber eigentlichen brefdjbatterie

gegen bie linfe gacc oon baftion II, au8 einer anbern brefd)*

batterie gegen ben batarbenu, au$ ber (Sontrebatterie gegen bie

rcd)te Slanfe oon baftion I foroie au$ mehreren mit (£oehornfd)en

Sftörfern, bie oon ben Belgiern entlehnt roaren, befehlen ©molare»

ment$ unb au$ einer (Stcinmörferbatterie eröffnet tourbe. Sünettc

©t. Laurent loar bereite mehrere Jage oorher mit ©türm ge*

nommen. 2)urd) baS intenftoe fortgefe^tc geuer beS Angreifer«

lagen bis barjin bereit« alle nict)t blinbirten ©ebaube ber (SitabeHe

in Ruinen, fo baß boö üorerroä'hnte 3ufammcnbrängen ber ber»

tfjeibiger in blmbagcn, fafemattirten ftorriborfl, ^ßoternen :c. tag»

lict) unerträglicher tourbe, rooju noch bie 3**ftönmg ber brunnen

hinzutrat. 2lllc§ ließ erroarten, baß ber $ampf in fein lefctcä

©tabium trete.

3n ben legten Jagen ber belagerung trat auch ber lOOpfiht*

btge SJcörfer oon 22 3otI 2)urchmeffer in 2Bir!famfeit, ber unter

perfontidjer tlufftc^t beö tonftruItorS, be§ berühmten <ßairl)an$,

ju £fitticr} gegoffen mar. SDie bclgifdje Slrtitterie tljat mit bem*

felben 9, nad) anbern Angaben 15 SBurf. 3)ie ©prenglabung

füllte bie ganje £>öbjung ber bombe au8, bie @efchü&labung betrug

31 <Pfb. £)ie 2Bat)rfcheinlichfeit be$ Jreffenä ermte« ftd) al8 eine

gute, bie ausgeworfenen Jrierjter ber bomben übertrafen inbeffen

bie bec 10$öÜigen an SDnrdjmeffer unb Jiefc nid)t in bem 2flaaf$e,

alö man erwartet hotte, lieber bie Turd)fchlag$fraft fonnten feine

Erfahrungen gefammelt Werben. 3)te £oüänbcr bezweifelten in=

beffen nicht, baß eine treffenbe bombe be§ ^iefenmörferfl bie

jDecfe beö großen ^uloermagajinS burdjfchlagen fönne. 3)a$ (Sin*
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bringen ber Bombe mußte mit einem jebeSmal befonber* aufju*

fteüenben §ebejeug gefdjeljen, eine Untjtcinbtidjfcir, bie oerbunben

mit ber bei fpäteren Berfudjen burä) äerfpringen be$ 9D?örfcrroIjr$

bofumentirten Unfidjerljeit Berantaffung gemorben, biefe 9fta)tung

artiaeriftiföer Neuerungen niajt meiter ju oerfotgen.

©benfomenig tote oom Sortier monftre matten bie grangofen

ton ^Pa^anö Bombenfanonen <$ebraudj, bie fta) bei fpäteren ©e*

legen^eiten fo fefyr bemaljrt fyabeu. dagegen trugen flc biefer SRiaV

tung burd) 9lnmenbung 8^öfligcr §aubifceu 9ied)nung, bie ben

Bertf)eibigern ber (Eitabelle üieten ©droben traten.

3)ie Brefdjc mar noaj nid)t gangbar, aud) baS geuer ber bc*

fämpften gtonfe Don ber Stontrebatterie nod) feinc$meg3 erftieft,

als am 24. Sage, ben 23. £>ejember 1832 bie 3uftänbe in ber

(EitabeUe bie gortfefcung ber Bertf)eibigttng mdjt länger gematteten,

unb jur Kapitulation gefdjritten murbc.

127 Dfft.itere, 3797 Unteroffiziere unb (gemeine mürben ge*

fangen nad) granfreid) abgeführt. 2)cr fjoüänbifaie Berluft betrug

122 £ubic, 369 Berrounbete unb 70 Bermifete. £ Cr frangöftfe^e

Bedujl mirb auf 108 ÜTobte, 695 Bermunbete, 3 Bermifetc ange*

geben, mooon im ©anjen 133 Warm auf bie Sirtilleric fommen.

BefonberS d)arafteriftifd) für bie Belagerung ber (SitabeHc ift

ber Umftanb, baj$ baS gange Unternehmen mcl)r eine an mehrfache

Berabrebungen anfnüpfenbe po%Uid)e (Solution, olö ein rücf*

ficfytäloS geführter ßrieg mar. ©eneral $Uir fagt über biefe Be*

geben^eit: Ce n'est pas un siege, mais une ecole d'artillerie

ou de genie combinee avec une ecole appliquee k l'etude des

sieges. $anacf) mürbe man bie <5aa)e als eine Belagerun gäübung

aufeufaffen baben, bei ber fd)arf gefdjoffen mürbe.

9fit* ben Kriegen Defterreidjö in Ungarn unb 3talicn

in ben Sauren 1848 unb 49.

2lrtülerijttfd)e $erföntid)f etten. Unter biefen ragt

befonberS ber auf ©ette ber ungarifdjen SRcöolution fedjtenbe pol*

nifäe ©eneral Bern ijeroor, ber aU tüchtiger Offizier biefer Stoffe

foroie alö ©djriftpetler über $rteg$rafcten einen Sftuf erlangt fjatte,

ben er glanjenb ju t»ermet)rcn ©elegenfyeit fanb, ati i(>m baö

S^ommanbo in (Siebenbürgen unter fc^r erfcr)merenben Umftanbcn

übertragen mürbe, @r cntmicfelte l)ier eben fo feljr al$ erfolgreicher
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Drganifator Wie aU genialer, ben itym junacrjft gegenübcrtretenben

©egnern auf ba$ (Sntfdjiebcnße überlegener Selbfjerr eine ÜTljätig*

feit, bie fügtieb an bie be8 ©eneral 33onaparte im Oa^re 1796

erinnern fönnte.

(Sine $3eranlaffung, wie bie eminenten Stiftungen öon ^rtiüe»

riften auf ©ebieten, bie über bie eigentliche ©pfyäre ber SBaffc

In'nauSgeben, $u erinnern, fann barin gefunben werben, bog man

Sur 3*** 8ene i{Jt Wcn / bie Mißerfolge Napoleon beS ©ritten unb

be« 2ftarfa)afl £e 33oeuf mit it;rcr (Sigenfd&aft als fpe$ififd)e Wx*

tifleriften in ©erbinbung ju bringen. Me8 reiflich erwogen, muß

man Wof)l jugeben, baß biefe tefctere hierbei ebenfo wenig in ben

SBorbergrunb tritt, als fte bei Napoleon I. unb üerwanbten (Sr*

fetjeinungen als maßgebenb für bie burdumS entgegengefefeten (£r*

folge erachtet werben fann.

Unter ben öfterreidjifdjen työljeren 2lrtil)(erie=£)ffi$ieren fpielt

(General $aü8lab eine fjerüovragenbe ^Roflc. Auf ber SEBiencr

3ngenieur--9!fabemie berangebilbet, mürbe er mit glanjenbem dr*

folge im SkrmeffungSfad) oerwenbet, bid ber berühmte (Sr^er^og

(Earl ifm jum Qrrjiefjer feine« ©ol)ne« beS ^r^erjog Albredjt hu

rief, beffen rufjmoolle £aufbat)n biefer (5r$ier)ung fo große (£^re

gemalt ^at. 2BieWot)l nun atleä bieS ebenfo wenig wie bie öftere

93erwenbung in biplomatifct)en Auftragen wenig geeignet war, feine

Auflbilbung jum praftifeben Artillerifkn ju forbern, fefjen wir tyn

bennoeb bic gunftionen als Artiflevie=3)treftor oor 2Bien 'unb bei

ber gegen bie Ungarn bejttmmten Armee mit glänjenbem (Erfolge

wat)rnet)men. (5r ift e$. ber in ben ©eblactjten biefe« Kriege« bie

großen ^Batterien, bie fo Diel jur (5ntfct)eibung beigetragen tyaben,

mit großem ©efdjicf auftreten |u laffen weiß. 3n befonberö er*

fpricßlicbcr Söirffamfeit fef)en roir ifm in ber <Sd)Iad)t Don ©ftorob

am 5. Auguft 1849, bte auf ben Uebergang über bie Steife bei

©gegebin folgte, wobei c8 galt, bie mit etwa 10 Batterien läng«

be$ 3)eid)S ber £t)eiß aufgehellte ungarifetje Artillerie aufi biefer

üortt)eilr)aften Aufhellung ju oertreiben. 2)ie (Einleitung ber SBe*

roegung ber öfterreidjifcben Artillerie bat ba$ (Sigentbümlidje, baß

im (Sntwtefelung oerfetben bie auf bem ©ebladjtfelbe fo feiten oor-

fommenben reglementarifct)en ^Bewegungen im Abteilung« - 53er-

banbe — unb jwar für bieömal olme Derfennbaren 9£ad)tl)etf —
Anwenbung finben fonnten. Söeim weiteren SJorgetyen trat bie

batterieweife Serwenbung mcr)r in ben 55orbergrunb. £>au$lab
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orbnctc biefelbe unter SBcnu^mifl be§ UmftanbeG, bafc bie unter«

ge^enbc ©onne ben Ungarn blenbeub im ©eftcfjt ftanb, fo getieft

an, bog bie ®egner ftdjtlich übenaföt würben unb bem lebhaften

geiier ber mit groger ©dmcUigfeit Ijcrgeftefltcn überlegenen ©e*

fd)ü&linie nidjt lange ,*.u wieberftehen oermochten.

2)ie <5d)ladjt bei £eme«oar am 9. Auguft 1849, in .welker

£au$Iab feine SRanitorirfunft gegen Bem $u erproben fyatte, ber

foeben ben Oberbefehl über bie ^auptarmee ber 3nfurgenten über-

nommen rjatte, um bie lefcte CEntfdjeibung ju wagen, trägt in hohem

Sflaafce ben Sb,aralter einer Hrtiflerie*<5cr)taa)t, in Betrefj beren

mir beiben Reiten f? otje Anerkennung nicht oerfagen fönnen, tote*

wohl bie ©ntfe^etbung für bie ungarijc^e ©ache oernicfyenb mirfte.

©eiten« ber farbinifdjen Artillerie ift eö ©raf Simons bei

£amarmora, ben mir Don Aöen ju einer glanjenben föofle be*

rufen fe^en. (£r mar e«, ber unter bem #cr$og oon ©enua bie

Belagerung oon ^efdjiera leitete, beren Einleitung burd) fein Sin*

greifen in ba8 ©efecht oon $aftrengo fo glüdlid) angebahnt mar,

bog (£nbc Mai 1848 bie Uebergabe erzwungen werben fonnte.

©eine militairifeben (Srfolge oerbunben mit heruorragenben Veiftun*

gen im Selbe ber ©taat8oeri)anb Hungen bewirften im 3af)re 1848

fein Auftücfen oom 2flajor jum ©encral. An ber ©pifce feiner

jDioifton auf einem entfernten ©cfjauplafc oerwenbet, fonnte er im

Satyre 1849 nid)t am fiampf gegen bie Dejterretc^er Ztyti nehmen,

^atte aber fur^e 3cit barauf Gelegenheit, burd) Sfiebermerfung

ber SRcoolution in ®enua bem ©taote einen eminenten £)ienft ju

leijten. ©eine fpäterc Berwcnbung in ben hofften ©teilen fowo^l

ber Armee wie ber ©taatSocrwaltung barf wohl alö befannt oor*

auGgejefet werben.

Bemerfungen jur Organifation ber Artillerie.

©omol)l Oefterreicher wie Ungürn fudjteu i^re Armeen burd)

üerhaltnigmäjjig ga^Iretc^c Artillerie gu üerftärfeit. Bei betbeu

finben wir einen ancrfennen&mcrtben @rab oon ÜKanöorirfäf;ig{ett,

ber bura) bie gormation ber Batterien ju 6 ©efdjflfccn raefentlich

gefövbeit worben ju fein fchetnt. Um fo auffattenber ift bie in

Defierreid) fpäter^in erfolgte 9^ücffc^r ju Batterien k 8. ($0 i|t

wohl anzunehmen, bafj e8 ^ter^u ntd)t gefommen Wäre, wenn ftd)

bamalä fdjon bie fonftigen Bortbeile in bem 2)caa§e geltenb ge*

macht hätten, wie man ba$ fo beutlid) wahrnehmen !ann, wenn
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man baÄ geucr einer Batterie ton 6 gezogenen ©efdfüfeen betraf

tet unb bie große (Sinbuße an einheitlicher Leitung, fomie an <&i*

et) ertjeit ber ^Beobachtung unb ber hicvDon abhängigen auäjuführenben

$orretturen ermägt, welche mit einer Vermehrung ber ©efdjfl^ja^t

Derbunben fein mürben.

3)ie ©arbienier Ratten bei einer erheblich geringeren ©e-

fammtja^t ber ©efehüfee ^Batterien Don k 8. 2ll§ fchmerfte« ßa*

liber Ratten fie ben öfterretrf)if^cn 12<Pfünbern 16$fünber gegen*

über ju fleflen.

(Sine ^auftge unb nad) ben Dorhanbcuen 33evid)ten erfolgreiche

Verwenbung fanben auf öfterveidjifcfyer Seite bie Äfriegärafeten.

£)er ttmftanb, boß bie ©cgner großenteils au8 neu errichteten,

eineS fefteren ßaltä entbetjrenben Formationen beftanben, benen

gegenüber bie Rateten nid)t feiten eine betäubenbe 2Bir!ung au8*

üben, ift mof^ mit SBeranlaffung getreten, biefelben in 9?uf ju

bringen. $n VSahrfchcinUcbfeit bcö treffen« flanben fie ^tntcr ben

glatten ®efd)üfcen jurücf, mag in ungleich työ&ercnt 2Haaße in 93e*

311g auf bie gezogenen ber gaU fein mußte, meSljalb fie nach 1866

au« ber gelbartiderie auSfd)ieben. tyx unleugbarer Vorzug, an

Dielen Drtcn, bie feine ftuffteflung wirflieber ©efdjüfce sulaffen,

Verwcnbung finben gu tonnen, ift Veranlagung gemefen, baß man
mäljrenb beö balmatinifdjen $lufftanbe$ im Sabjre 1868 »on ben*

felben auSnahmäroeifc Gebrauch gemacht hat.

ÜDie zahlreichen Salle, welche mährenb ber ^ter befprochenen

Äriege als lehrreiche 93eifpicle, ber 9lnwenbung Don ®cfd)üfcen

unb sJtaleten bienen !önnen, unb bie mir in ben öfterreichifchen

2Hilitair*3ournalcn ^äufig befproc^cn pnben, bebürfen nur Doli-

ftänbigcn ^Urbarmachung ber tfarten unb kleine, meShalb mir unö

enthalten, naher bnrouf einzugehen. S)affelbe gilt dou ber in

manchem 23etradjt fehr interefjanten ^Belagerung Don Venebig, bei

melcher cä auf bie Herbeiführung ungewöhnlich großer <2cf)uß*

jDiftan^en antam, bie man unter $nbern burch 33cnufcung langer

24*ßfünber mit etwa 30 ©rab (Slcoation auch wirflieb erreicht hat*

ÜÖJir {fließen mit einer Betrachtung Don roefentlich artiüe»

rijlifcher 9catur, bie ober für bie ftriegöfübrung Don l)tx\>oxxa-

genber SBebeutung ift. (£§ fyanMt ftch um Dasjenige, mag bie

granjofen mit bem Suäbrucf „marcher au canon" bezeichnen.

SDie große Srflglichfeit ber Sehlüffe, bie man an bie Verbreitung

beö ©chaü« anfnüpft, fönnte baju aufforbern, ben hierüber ju
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fammelnben (Erfahrungen noch größere (Sorgfalt ju toibmen, al$

bie$ biäfjer gefd)ehcn. £)a§ loaS bie Ürieg8gcfd)id)te hierüber be=

richtet, enthalt oiel SluffallenbeS. 80 finbcn roir bei Döpfner bie

Angabe, ba§ man bei bem oon ÜBadern auf s$x. (Stlau aumar*

fa^trenben f'gjiocqfaVn Storps beutlich bie flammen ber €a^äffe

btr einanber befämpfenben 9IrtiHerie*£inien gefe^en habe, ohne bog

toegen ber bieten $?uft eine Detonation biö and £% gebrungen fei.

Die gä'Üe, roo man Don (Gefechten, bie in groger 9?äfje ftattge*

funben, ntcr)td oernomtnen, ohne bog Angaben über Sinbrichtung

ober (onftige §inbcrniffe ber gortpflanjung beS ©djaH^ bieg bin»

länglich erflären, finb fcineöroegS feiten, (übenfo fyat man öfter

33eraulaffung, über bie riefigen Entfernungen $u ßaunen, auf

melden Ifanonaben noch gehört roorben fein fotlen.

9lüe8 bie» führt Darauf, bajj bafl flanonenfeuer gtoar ein

höchft beachtenSmerther, aber feine£rocge8 fixerer SEBegroeifer für

ben gührer 0011 Gruppen ift, bie in Beziehungen ju bem ©efecht

ftetjen, welche« burch bie Detonationen ber ©efchüfce oerlünbet roirb.

(5$ bleibt unerläßlich, geeignete Diefogno^irungSmittel bamit in

5$erbtnbung ju bringen, roenn man nicht ©efaljr laufen rotü, be*

trächtlich irre geleitet ju roerben. (Sin fcr;öne§ 93eifpiel richtiger

Söenufcung be£ burch ben ^anonenbonner gegebenen 5ln§eichen§

bietet am 23. üttai 1849 ber mit bem ößerreiebifehen 4. Slrmee«

&orp§ auf 33erceflt birigirte ©raf $huntf öct fogtetc^ nach 9cooara

umroanbte, atä bo3 oon bortrjer erfchaflenbe ©efchü&feucr baä (5nt*

brennen einer £auptfd) lacht oerfünbete. Sährenb bie Slufforbcrung

beo bei Wooara engagirten Bcfc^Iötjaberö ©enerat b'^Spre unb

ber Befehl be3 gclbmarfchatl* Qtafeit töabefcft ihn erfi beträchtlich

fpäter trafen, bot bie oon ihm ergriffene 3nitiatioe bie Möglich*

feit, rechtzeitig in ber rechten glanfe ber farbinifchen tanee |ju

erfetjeinen, woburch er roefentlich gur (£ntfcheibung beitrug.

3u feiner SBcife empfehleuGruerth erfcheint bagegen bie 9luf?

faffung, mclche roir in biefem gelange bei bem £)berbcfehl8haDcr

ber farbinifchen Slrmee, bem polnifd)en ©cneral ©h^anorooli bc*

gegnen.

Dcrfelbe hatte bie auf bem rechten Ufer be§ $0 ftehenbe Di*

oifion töamorino beorbeit, noch uor Ablauf be§ SBaffenjiillfianbeä

am 20. 2Kai 1849, biefen giujj ju fibetfcqrciten, um ben Defier*

reichern entgegenzutreten, trenn fie über $aoia oorbringen füllten,

föamorinoä Ungehorfam führte bahin, bafj ihm ber $roze§ gemacht
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»urbe, ber mit feiner bemnochfl ausgeführten ©crurtf) eilung jum

STobe enbete. 3n biefem $rogeg l?a t fid) ^Ijrjanomöü ba^tn au8*

ge|prod)en, bog eö bei ben an SJtamorino erteilten Befehlen feine

2lbficf)t geroefen, bunt ben Äanoncnbonner ju erfahren, roa§ fid)

bort jutrüge, um bann fiine auf einer langen £inie lang$ be8

£icin« aufgehellte Hrmee $u concentriren unb ben Umftanben ge*

maß iu »eroenben. ÜUlan barf roohl annehmen, baß ber Unge»

horfam $amorino$ G^rjanotoSfi bure^au« nicht t>on bem Vorwurf

reinigen fann, bte Wrmee baburd), ba§ er ju Diel auf ben <5d)ott

M $anonenfeuerö gerechnet, einer S^atoftrop^c entgegengeführt ju

haben. 2Hit 9?cc^t verlangen bie btefen ®egenflanb bebanbelnben

©djriftßefler, bog er anbermeitigen Mitteln ber Benachrichtigung

größere ©orgfalt hätte toibmen müffeu.

ü. X.

XIV.

Kebcr tim (ffonllniktifln uon STransparfroagcn mit

gejaljittfit Wtönn auf einer fiiMofen gejagten

($ierjn £afel V.)

um Iranätoort üon ©oben unb Baumaterialien fotoie allen

fd)U)eren haften ftnb bisher öornehmlid) oermenbet worben »er*

fergebene Utenftlien, »eiche ein fragen refp. görbern ber 2aft burch

SHenfchen* unb ^ferbefräfte ermöglichten. 3m (gebrauch ftnb nod)

heute $örbe, Bütten, Xonnen, einräbrige €>d)ubfarren, jmeiräbrige

Äiptofarren unb üierräbrige 2Bagen mit ben üerfcr)iebenften SBe«

nennungen.

3ur Bermtnberung ber Reibung unb $ur Verhütung bc8 (Sin*

fdjnetben* ber föäber flnb melfad) benufct unb mit ©ortheil oer=
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Wenbet §i%me gahrbielen ober cifcme (Seltenen ((Sifenbafjnen).

3)ic Slbnufcung ber fernen gahrbielen unb iferc permanente (£r*

gänjung fowie Unterhaltung, ba8 beftanbig notljmenbig werbenbe

Verlegen biefer galjrbaljrten bei ^u 3 [Pachtungen laffen berartige

2ftanöDer$ ol§ ein fofifpielige$ unb jeitraubenbeä £ülf$mittel er*

fennen, baö bis jefec noa) nid)t burd) ein beffereS erfefct werben

fonnte.

@$ bürfte beö^alb eine $onffruftion Don £ran$portmagen mit

geinten SRäbern auf einer enblofen geinten gabrbahn laufenb,

Welche bag ©treefen Don gatjrbielen unb (Sifenfchienen erfefcen

Würbe, wie ftc in ber 3ei$nung auf Saf. V. bargeßellt ifl, für

£ran0porte oon Baumaterialien unb (Srbntaffen beim gefhtngflbau

allgemeine Slnroenbung finben fönnen. ÜDiefe ßonflruftion foH in

Sftachftefjenbem naher erläutert werben.

3)ie £ran$portwogen erhalten je oier sJiäber Don gleicher

©röge; bie föäbcr aber inmitten ihrer $eripl)erie 3afaeinfchnittc,

22
beren auf ein oielfadjeS Don y - ^ fcP^uftctlen ift, um

Berechnung unb ffonftruftion ber einzelnen 3a^ncinfc^ntttc unb be$

SDurdjmefferS ber SRaber $u oereinfac^en unb ju erleichtern. (£$

ftnb be£tyalb jroeiunbjwanaig 3a^ne ^nM n^tc *n ber Peripherie ber

£ratt$portmaa,enräber Don oöüig gleicher ®röj$e angebracht, in

Welche bie 3a^ne oer 3ahr&a
fy
n eingreifen, wäfyrcnb bie SRabpe*

ripherte, »eiche beiberfeitä bie 3 flb,neinfchnitte mangenartig begranjt,

bie ßahne oer Safjrbaljn aber umfaffenb auf ben gaf)rbahnplatten

ju laufen Dermag, woburd) nach Doübrachter Umbrehung eine«

folgen 2Bagenrabc$ ^meiunb^toangig äätjne ber gahrbahn jurücf;

gelegt werben (gig. 2, 3 unb 7).

SDtc £änge ber Peripherie eineö foldjcn £ran8portwagenrabe$

i(t fomit mafjgebcnb für bie £änge ber gabrfcaljnglieber, beren jfraty

beöljalb ebenfalls auf jttjeiunbgmanjtg pro ^erip^erie^änge nor*

mirt ijt.

$>ie gahrba^n entfielt refp. befielt nämlich auä einer je nach

Bebarf großen Ingahl DöUig gleicher 3ahnplattcn, welche mtttelfi

(garnieren unb <5d)raubenboljen feft Derbunben Werben. 3)iefe

3ahn^)latten bilben bie einzelnen ©lieber ber gahrbahn (gig. 4,

5 unb 6). £)urch $inmegnef)men refp. £in$ufügen ber einjelnen

©lieber wirb bie gahrbahn fürger ober langer gemacht unb bur$

©e#3unbbrci§i8ftet 3a$tflang. L.XXI. ©anb. IQ
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$erbinbung beö cipen mit bem Ickten ©liebe bie ga^rba^n ge=

fhoffen.

Diefe fo entßanbene galjrbafm o^ne (Snbe liegt (gig. 1 u. 2)

unter unb über bie £ran8portroagenräbcr flefirceft tyinten unb Dorn

um bie fyalbe Peripherie Don Sollen eingefpannt. Die 3^ nc Dcr

gaorbatyn werben gleid) ben 3^netnf(^nttten in ber ißertp^eric ber

sJtaber gebilbet, roobei jebodj ba§ Ablaufen be§ runben Peripherie*

tljeilcS cine3 jeben 9£abe3 auf ber gafjrbahn majjgebenb

3ebe8 ©lieb ber gafjrbohn befielt au§ einem Ratten fifirf unb

einem Soljen. (SrpereS, lä§t bie beiberfeitig gebildeten (garniere

in ber platte unb auf berfelben ben 3 flhn q(9 djaraftcrifcfye #on=

ftruftion ernennen, mär)renb ber Sollen ein mit topf unb Schraube

Derfef;cnc3 allgemein tiblidjcS ©tfief ip, beffen ßopf unb ©d)rau*

benmutter jebod) am ^reefmagigfren in bie statte eingeloffen toer«

ben bfirften. Der Söofgen Dcrbinbet ein ©lieb mit bem anberen,

inbem er burd) bie burdjtoe^ten unb au£gerunbeten Xr)etle je

ätoeier ©lieber rjinburcfjgreift; ebenfo bient aber au$ ber SBol^en

jum Söfeti ber einzelnen ©lieber.

Die Stärfe ber galjrbabnplatte ip gleid) ber (Starfe be§ (£r)ar*

nierS, roeil bie (Starte beö SBol^enS biejenige, toelcbe für bie ge«

ftigfeit ber platte nottjroenbig ip, bereit« bebingt. Diefe galjr»

batwftfirfe bcmiift jebod} beim Umlegen ber gar)rbar)n um bie

falben Peripherien ber ^gr-oHen Dorn mie hinten, bafc bie Peri*

p^erie ber 3ugrollen fetbft um einen beftimmten Dbeil fürjer fein

muß, ol« bie peiiphcrie ber SöagenrSber (gtg. 8). Die 3ugrollen

roerben ben einzelnen piattenottebcin gemäß in ihrem Umfang gu

einem ^TOeiunbjrDan^igfeitigen polngon umgepaltet, in roeldjeS bic

3a^neinfd)nitte analog benen ber diäter eingreifen. Der §Rabiu$

be8 um ba8 Poltjgon befdjriebencn $reife§ ip um bie §älfte ber

Plattenpärfe Heiner als ber 9?obiu$ eines jeben £ran§portroagen^

rabeS.

Auf £af. V. gig. 1 unb 2 ifi ba8 Ijinterfre £ranöportmagcn*

rab qU Sftofle qejeieimet, mä^renb Dorn ein befonbere« 3ugrottetts

gepell nngebeutet ip.

53erfucf)e muffen ermeifen, ob bic DorberPen unb r)intcrften

beiben DranSportroagenräber als 3 u
fl
rou

*

cn gteuhjeittg oerroenbet

»erben tonnen, ober ob e« hinten rote Dorn ber Anbringung be*

fonberer 3u8r°Öen bebarf. (Sbenfo lägt pd) nur au§ prattifdjen

^erfudjen ermitteln, rnie bie 3"9™fl™ Hl fepe SSerbinbung mit
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b« dttyfaft 5« bringen, unb weld)e «Sugfräfte <tnt üortfyeityafteften

©erwenbung ftnbcn »erben.

5Dte Umbrefmng ber Sftaber imb Stoßen bewirft eine gleidj*

mäßige oon, hinten nadjgeförberte Vorwärtsbewegung ber 3ain *

platten, bie oorberen 9?oUen aber bewürfen eine gleichmäßige $lb*

logerung biefer oorwärtö bewegten 3a^nplatten unb ift fyierburcr)

bie perpetuirlidt) ftd) fkecfenbe enblofe gatyrbarjn gewonnen.

SDic ©leich^eit fämmtltdjer flotten unb 3äl)ne, bie gleite

©rofce fämmtlitt}er Sftäber unb Sollen, fowie bie ©leid)förmigfett

ber (garniere unb ©djraubenbolgen läßt biefe Äonftruftion al$

äugerfl einfach unb lcid)t oerwenbbar erfdjeinen.

Slußerbem gemattet bic $flrje eine« jeben fld) ablagernben

©liebe« bie 93enufcung oon fteigenbem wie faöenbem Terrain, unb

bte ©reite ber platten lägt ftd) nadj bem meljr ober weniger fefien

galjrplanum normiren.

£>ie föaber unb Wollen, weldje fo tetajt wie tyunlid) geftaltet

werben follen, fowie auet) bie einzelnen ©lieber ber galjrbafyn

werben au$ ©ußeifen rjerjufteflen fein, wäljrenb Herfen unb S3oIjen

au3 ©djmiebeeifen $u fertigen finb.

SDoö SluSwedjfeln ber ©lieber, baS Verfügen refp. Verlängern

biefer enblofen galjrbafm läßt fia? burd) {jerauGnebmen unb (Sin-

fd)otten ber einzelnen ©lieber fcr)neü unb ftdjer bemirfen, ju wel-

kem Srotd fletd 9?eferoetl)etle oorrätfn'g gehalten werben müffen.

3)te 3ugfraft bewegt ftet) unabhängig Don biefer galjrbofyn, Wirb

jebod) feft mit berufe ber ßugrotlen oerbunben unb fann je nadj

Söelaßung, ©röße unb Äonftruftion ber £ran$portroagen auö

2ftenfct)en ;
, <ßferben= unb ^afcbjnenfräften gewonnen werben.

Stoß bie 3ug™fl e" genau in ber (Spurweite ber £ran8port-

»agenräber gehalten werben müffen, unb bie SBebienung ber SBagen

äljnltcr) ber oon großen (gifenba^nlaßmagen ftdjer gepalten würbe,

üerfteljt ftd) woljl oon felbft.

3)ie in anliegenben £>anb$eid)nungen fonjfruirten SRäber unb

gafjrbafynglieber ftnb auf Labungen oon ppr. 0,5 $bm. pro £ran8*

portroagen beregnet; bie Soften einer folcrjen gafyrba^n oftne (Snbe

»erben ftd) jur ßtit pro 2Bagen bei 200 ©liebem a . 1,4 $fb.

refp. 0,7 K = 140 K & 10 ©gr. auf 45 £$lr. fteflen, mäljrenb

bie 2Bagenfonftruftion einen ^6b,eren ftoftenaufwanb nicfyt bean^

fprudjen burfte, al« bie biäljer übiid) gewefenen SBagenräber unb

Marren.

10*
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£)ureb bie erhielte 33erminberung einer Reibung burdj ba$

behütete (Sinfcbneiben ber «aber, fd)lie§lid) burd) bie (£rfparni§

einer ©treefung Don befonberen ftafyrbielen »irb bie Äonftruftion

biefer £ran$portroagen unb gaftrbo^nen eine ö ortl)eilb af te 33er;

menbung pnben. 3)ie Gsrfparniß an Slrbcitäfraften refp. bie be«

fdjleunigte unb leicht $u organtfirenbe $ran§portleifiung fiebert eine

auSgebefmte mannigfadje ©erroenbung folc^er £ran8porttt>agen.

3e größer bie SBagenfonftrultion gemalt toerben fann, mit

bejto grö&erem SJort^eit tnirb bie Slmnenbung fold)er £ran§port<

wagen ocifnüpft fein.

(Sine bem jedesmaligen Srvzd entfprec^enbe flonjtruftion bürfte

fiefy jebod) au$ ben erfhn angefteflten SBerfudjen in ^ßrari ergeben.

gür ben geftungäbau mürbe cS fid) empfcblen, wenn bie

5?onftruftion ber XranSpcrtroagen fcftgejicOt mürbe einmal fpe^iell

jum ber (Srbförberung unb pm Transport Don SWaterialien

auf ber 23aufleüe fclbft, bann aber audj $ur #eranfebaffung größerer

Quantitäten Baumaterialien zc. au8 entfernteren Bezugsquellen

bis ättr Baujtcfk-

8etbft für bie £rangportirung fd)fccrer Belagerung^ unb

$ejtnng3gefd)ü|}<: burd) Äommunifationen in Batterien fomie nadj

2Baügängcn unb ®efd)üfcbanfcn ^tnanf bflrfte biefe 9?ab* unb

gafyrbafmlonftruftion gmeefmößig angemenbet tuerben fönnen.

3n melden ÜDimenftonen ftd) bie nur im Allgemeinen entmor-

fene Sbnftrnftion praftifcb üertoenbbar geigen ttrirb, unb in melier

2lu§bclmung btc 2lnmenbung berfelben $la& greifen fann, ba8

bürfte ftd) au« bem erften praftifeben Berfudj feflfteflen lajfen.

3u bem $mdt bie febmerfte ShbeitSleifhmg ju erleichtern,

gleichzeitig aber aud) bie Seijlungöfäbigfeit $u erböten überall ba,

roo bisher ÜNenfcben* unb ^ferbefrafte unter hartem 3od) allem

auSgenufct roorben ftnb, mirb biefc oorgefcfylagene $onfhuftton

hiermit ber allgemeinen tentnifj übergeben unb ber SBunfd) au«;

gefproeben, bafc gunäcbft ein Berfucb jum 3mcrfe (Einführung

bei gejhtng8bauten bantit angepeilt werben möge.

Göln, 2. Wärt 1872.

©djnetber,

Ongenieur^auptmann.
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XV.

um bürfte bic Artillerie irgenb einer Armee fo öiele Umroanb*

fangen erfahren Ijaben al$ c8 bei ber öjterretdjifdjen in bem »er*

hältmfjmäßig lurjen gettranra Don 24 Sahren ber goß mar.

SÖo^rcnb in früherer 3eit baS jähe gehalten an ben alten gor*

men, motten ftd) biefeiben auch, langft überlebt haben, in ber

öfterretchifchen Artillerie eigen« Attribut ju fein fdjien unb bie un*

bebingt nottyroenbigen 33eränberungcn unb Vermehrungen nur mit

Sägern unb getoöhnlid) unüoOftänbig burdjgcführt mürben, feiert

mir feit bem Oo^re 1848 biefe Gruppe oon einem fteten 2Bed)fel

ihrer ©rganifation betroffen unb ihre ©tärTc in fortröäbjenber

3una^mc begriffen. 2)en naehbenfenben Beobachter fann ©oldjeS

nicht befremben.

<5rfi unter ^ßrinj (Sugen einigermaßen au« ben Söanben beö

Sunftroefenö befreit, ober erft buref) ben dürften ?tea)tenftein

in bie föetye ber eigentlichen Struppen eingeführt unb auf einen

ber ©tarfe ber Armee entfprechenben ©taub gebracht, blieb bie

ößerreidjifehe Artillerie unter £ieehtcnfteinö Nachfolgern burch

nahezu 80 3at)re faft unoerrüeft auf berfelben ©teile, welche fte

1770 erreicht lyatte. $>ie nach bem £ilfiter grieben burc^gefö^rte

üoUftänbige föeorgantfatton ber preußifchen Artillerie, ba8 53eifpiel

SRufjlanbS unb granfreicb$, bic ernften 9tathfd)lage mehrerer fonft

einflußreichen Männer (namentlich SR ab efcfty fpradt) ftd) nneberholt

fehr entfehteben über biefen ©egenfianb auS) blieben unbeachtet,

bi« enblich bie SBahrnehmungen in ben $rieg8jat)ren 1848 unb

849 ben Bruch mit bem bisherigen ©nfteme gebietcrifch forberten

unb bie Entfernung ber meijren btd baijin an ber ©pifce geftan*

benen Banner bie n>ibcrfprud)0lofe Durchführung biefer Maßregel

ermöglichte.
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Ottan fonberte bie £ruppe in eine gelb* unb SeüungöürtiUerie

unb führte bei ber crffrren ba$ ©atterieföftcm ein, behielt ober bie

3«t)l ber Regimenter bei, toobureft biefelben eine übermäßige ©röjje

(24 Batterien unb 6 Kompagnien) erhielten nnb bei bem Umftanbe,

ba§ bie Batterien ben oerfdjiebenen Armeelorp« $ugetf)etlt unb oft

in mehreren ^rooinjen oertljeilt maren, ber Auffielt unb Seitung

ihrer Dberfkn beinahe gängüd) entzogen mürben.

2J?an erfannte biefen Uebelflanb unb befeitigte iljn, inbem man

bei ber Drganifation oom 3a$re 1854 bie gelbartiQerte in 12 SRe*

gimenter feilte. ÜJobei beging man bod) ben geljlcr, ba§ man

bie bi^erige geftungöartiOerie eliminirte. 2)enn ba£ au« bem

6., 6. unb 7. gcjtungSbataiflon jufammengejogene £üfien*ArtüIerie*

'

Regiment genügte faum für ben Küfknbienft unb bie ben RegU

mentern jugettjciltcn Kompagnien, meiere für ben geftimg^ unb

$ar!bienft benimmt maren, mären bei einer allgemeinen Üftobüt*

ftrung für ben Xienft bei ben 2ftunition§* unb 23elaa,erung$par!§

abforbirt morben, abgefeljen baoon, bafj bie Auäbilbung ber Oföann*

fc^aft biefer Äompagnien im geftung«bienfte eine $ö$(t tnangel«

Ijafte mar.

£er gclbjug oon 1859 legte bie oerfdn'ebenen Oebredjen ber

Drganifation ber Artillerie offen ju £age unb e8 mürben in ra»

fdjer Aufeinanderfolge bie sJ?ebu$irung unb enblid)e Auflösung be§

RafeteurregimcntS, bie Reorganifation ber tedjnifdjen Artillerie

unb bie öerfdjiebene ©lieberung ber gelbartttIerie*Regimenter, je

nacf)bem biefelben bei ben Armeeforpö ober ben SReferocn emgetljeili

maren, oerfügt. 3u9*tia) mürben bie auSfaViefclid} für ben ge*

ftungäbienfi befiimmten Kompagnien als „gefiunggfompagnien 4
' be*

^eidmet unb benannt, rccifnrenb bie übrigen Kompagnien jur S3c-

fefeung ber Sftunitionöreferoen befiimmt mürben.

9? neb, 1866 mürbe abermals eine Drganifation ber gefammten

Artillerie burd)gefütyrt. 2)ie Rafetenbatterien, meldte na$ ber

Auflösung beö Rafeteurregimentö ben Regimentern jugetoiefen

morben maren, mürben nun ganjlicfy abgerafft. Sie Sejlimmung

einzelner Regimenter für ©efdjüfcreferoen, Kaoaflcrie* unb 3nfan*

terie*Armeeforp8 mürbe aufgehoben unb eS mürben bie Ratterten

nid)t mehr ben einzelnen 53rigaben, fonbern ben Ü)ioiftonen juge*

tfjetlt. Tie für ben parlbienft beftimmten Kompagnien ber Ar«

tiüerie*Regimenter erhielten eine if)rer SBejiunmung entfpredjenbe
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©rganifation, inbem fte al« (Sabre« ber SRunitionSfolonnen for*

mirt würben.

2)a« $üfhnartilIerie4Regiment Würbe aufgclop unb bic ben

getbortiaertc^egimcntern jugeiljeilten geflungöfompagnien Würben

oon ben teueren getrennt unb in neue eigene geftungSartiflerie*

Bataillone (baS Sfüfienregtment formirte 3 Bataillone) Rammen*

3wifdjen biefen biet großen flteorganifationen mürben jeboeb,

jatylreidje Heinere Beränberungen oerfügt, Welche einzelne föegi*

menter, gewiffe Batterien unb tompagnien ober audj ben ©tanb

unb bie Bermenbung ber Chargen in ben oerffyebenen Abteilungen

betrafen.

®letd)wot)l mufjte man balb erfennen, ba§ felbfi bie lefcter*

wäbnte Drganifation bem gegenwärtigen JfrtegGftanbe unb ber

projeftirten neuen taftifdjen ©lieberung ber öfterreidjifcfyen Armee,

ben burd) bie (Sinfüljrung ber allgemeinen SBetyrpflidjt geanberten

Bertyaltniffen unb inöbefonbere ber in ben heutigen Kriegen gefor*

berten moglidjft rafefcen üttobilifirung nidjt üoüfommen entfpredje

unb e« würbe barjer ©nbe ftooember be3 b. 3. bie neue Drga*

ntfation ber I. f. Artillerie fanftionirt unb oeröffentlidjt. $>iefe

Drganifation würbe tljeilweife fäon mit bem Beginn be« neuen

3a^re8 burdjgeführt, wogegen einige Beftimmungen erft am 1. Sftai

in« Seben treten.

Sftacf) bem „OrganifationS^tatut" befielt bie I. !. Artillerie

au« 13 gelbartitlerie^egimentern unb 12 geftungSartitterie^Ba*

taiflonen, bann bem Artillerie^eugStoefen.

3ebe« ber 13 ArtiUerieregimenter befielt au« bem (Stabe, ferner

im ^rieben au«:

4 ber 4pftinbigen gufjbatterien mit ben dummem 1— 4,

3 ber 4pfttnbigen $aoafleriebatterien mit ben Hummern 5—7,

5 ber 8pfünbigen gu&batterten mit ben Hummern 8—12,

bem GEabre einer ©rgän^ungSbattcrie,

bem <£abre einer 8pfönbigen gußbatteue unb

ben (SabreS öon 5 2Jcunition8folonnen.

SDte Regimenter 7—13 fjaben 6 2)funition«!olonnen*(5abre«.

Bei ber Berfefcung auf ben tfriegöjhnb werben bie Batterien

1— 12 auf tyren Dollen Stanb gebraut unb au« ben CSabreS

»erben jwei 8pfünbige gußbatterien (9er. 13 unb 14), eine <Sr»
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gangungSbatterie unb bei ben erflen fed)8 Regimentern 5, bei ben

übrigen fieben Regimentern aber 6 2ttunition$folonnen formirt.

SebeS geftungSbataiflon beftet)t im Stieben au$ bem ©tabe

unb 6 Kompagnien, üon benen bie 6. auf ben (Sabre gefegt ifi

£)aS 9. 33ataitton tjat aufjerbem 3 ©ebirgöbatterien unb baS 11.

unb 12. Bataillon je 1 ©ebirgäbatterie. SBci ber 2tfobiiifmmg

merben bie 6 Kompagnien auf ben Dollen ^riegfifhnb gebraut unb

bei bem 9. Bataillon 6, bei bem 11. unb 12. aber 2 ©ebtrgS*

batterien Qu je 4 ©efcbü&en) aufgehellt.

-Der ©tab eines gelbartiflcriesRegimentS aatjlt:

1 Dberft als Kommanbant be« Regiment?,

1 Dberfilieutenant als Äommanbant ber ©efdjüfcreferne

beS $lrmceforp$,

3 2ftajore, at$ Kommanbanten ber jDiöifionäartiflerie ober

ber Unterabteilungen ber ^rmeegefcfyfi&refer&e,

1 Hauptmann als flommanbant ber 2JhwitionSreferOe beö

SlrmeeforpS,

5 Dber* unb Unterlieutenantd att Mutanten ber fünf

©tabSofftaiere,

1 Regimentstrompeter unb

4 S)ioiftonötrompeter.

Sorgenannte $erfonen gehören fämmtlid) bem fheitbaren ©tanbe

on. ?ln Ridjtfombattanten geboren gum ©tabe:

5 Regimentö* unb Dberar^te,

2 Rechnungsführer mit Ofpaterörang,

2 Styerargte,

6 Seuermerfer, güt)rer unb Korporole für ben ©$retb*

bienjt,

1 RegimcntSfattfer,

1 RegimentSfdnnieb,

1 RegimentSmagner,

4 Unterfanoniere als SBanbagentrager,

16 galjrfcmoniere unb

24 Ofpiieröbiener, mithin in Klient 82 Köpfe,

fln gerben 10 Dffijter* 7 UnteroffijierfcWeit. unb 10 3ug-

pferbe.

5 jtteifpannige Seitertoagen bienen $ur gortföaffung ber Kanj*

letrequiftten unb SBogage.
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25 ort bem genannten ^erfonate bleiben 1 Hr$t, 1 SKedmungS*

fttf)rer, 3 Unteroffiziere unb 2 Dffoieröbiener bet ber (Srgänjungä*

abtfyeitung jurücf, lüäljrcnb bie £anbtt>er!er ber 3eugabtf)eu'ung ber

4. ÜDhtnitionSfolonne jugetfjettt merbetu

iDer Jfriegäjtanb einer Batterie ober 2Wunition8foIonne iß

au8 naajße^enber Tabelle erfidjtlia).

\>
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4 5-6

Hauptmann . . . 1 1 1 2 9 1 1 1

Dberlieutcnant . . 1 1 1 2 2 — —

i

Lieutenant« . . . — 2 2 2 2 2 2 2
Dfpjicr8*©tellüer*

treter .... 1 1 1 — — — — —
fteuerroerfer . . . 2 2 2 8 8 3 3 3
3ugfür;rer unb $or*

porale .... 12 12 12 24 24 8 8 8
Trompeter . . . 2 2 2 2 2 1 1 1

SBormeifter . .
* 16 16 16 20 20 8 8 8

Dberfanontere . . 28 28 32 30 30 20 22 23
Unterfanoniere . . 37 37 43 6() 60 27 30 34
gafyrfanoniere . . 60 soOL/ ou 0^JO 108 113
Äurfdjmieb . . . 1 1 1 1 1 1 1 1

Sdmiiebe u. (Sattler 3 3 3 3 3 3 3 3
Offtjieröbiener . . 4 4 4 6 6 3 3 3

Summa |
170 190, 200| 230 240 170 190 200

SKeitpferbe . . . 19 19 19 19 19 10 10 10
3ugpferbc . . . 90 128 128 90 128 124 154 160
©raänjungßpferbe . 32 32 30
4pfünbige/„

8pfünbigei* anonen
8 8 8 1 2

8 8
i

1 1

4pfünbigei n .

!
1 1 1

8pfünbtgej
?a

ff ctcn i 1 1

33atteriemunition&

trage i .... 8 8 8 8 4 5 4

3m grteben f>at jebe Batterie nur 4 befpannte ©efdjüfee unb

2 2KunitionStoagen. Die (SrganjungSbattertcn ber Regimenter
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1—6 $Q&en 4j>ffinbige, jene ber Regimenter 7—13 8pffinbige ®t*

Der ganje Ueberfd)u& beö 9Jcaterial3 be$ tfriegößanbeS übet

bcn griebenSftanb würbe ehebem in ben äflagaainen ber tedjnifcrjen

ober 3<wgartillerie aufbewahrt.

Runmehr bleibt ber gefammte Jhieg8au$rü(iung8oorrath in

ber Slufbcwahrung unb Verwaltung ber gelbartiflerie. (£8 muß

biefe Sftaßregel als ein befonberer gortfdjritt bezeichnet werben.

Slbgefehen non mannen Unterfchletfen, über welche man in ber

öfierreidnfchen Slrtiflerte ftch ganj eigene Dinge erjählte, i(t e8 in

ber Ratur ber <Sad)e, bajj ber für fein Depot oerantwortltche $e*

amte ober Offizier ber 3cu9artifleric immer ber fdjledjteren

unb alteren ©a<hen gu entlebigen fucfjen unb bafjer guerft biefe an

bie Gruppen ausfolgen wirb, wogegen e$ im Sntereffe ber JDfft*

jiere ber gelbartiüerie liegt, ba$ Material, oon beffm ©rauchbarfeit

ihr erfolgreiches SBirfen in erjler £inie abtjängig iji, ffrtS in bem

befhn 3w^be ju erhalten. Sutt) t(t bie rafdje SRobilifirung ber

Artillerie nur auf biefe Söeife möglich-

ES fam in früherer ßeit nicht feiten oor, bafj bie HuSrüfhutg

einer Batterie, obgleich bie erforberltdjen gutjrwerfe, 2flunitionS*

forten unb Requiftten nur au8 ben in berfelben ©tabt beftnblichen

Depots ber 3 eiI B art^ er ' c geholt $u werben brauchten, weit länger

bauerte, als bie Einberufung ber in entlegenen ^ProDin^en beur*

laubten 3Jcannfd)aft unb ber @infauf ber $ferbe, Weil „man in

bem Depot auf biefen gaü nicht oorgefehen" war unb manche

©egenjtanbe erji neu erzeugt ober au« einem anberen Depot tyx*

beigefchafft werben mußten. Such fonnten bie gur SluSrüjiung ber

gelbartiUerie befiimmten Vorrathe oon bem üerhältnißmajjig ge*

ringen ^erfonat ber 3cu 8°^tiflerie, welches überbieS burch anber*

weitige Arbeiten ooflauf in 2lnfprnch genommen würbe, nicht fo

gut überwacht unb in ©tanb gehalten werben, al8 eS gegenwartig

gefchehen !ann. Die für bie erfk ftzit freilich unuermeibltchen unb

ziemlich betrachtlichen Äoflen für bie Erbauung ober Verrichtung

ber geeigneten SlufbewahrungSlofafe unb für ben Transport ber

33orrätt)e aus ben Depots ber 3 eu9artiöerie in bie ©arnifonorte

ber Regimenter werben gewiß in furger 3 c *t 3t)er ctngcbrQdt)t werben.

$ur 2luafüt)rung ber im gelbe nothwenbigen Erzeugungen unb

Reparaturen wirb Übrigend im äftobiltftrungöfafle ber 2J?unittonS;

folonne Rr. 4 ein Detafdement ber 3«wgörtiUerie fcugewiefen.
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Die geftuugGbataiflone l)aben nur ben für ben ÄriegSftanb

erforberltd^en Vorratb an Konturen, 3lu8rüfiung«gegcnfiänben unb

Staffen für bic 2Kannfdjaft unb ba« SWaterial ber ©ebirgäbat*

terien in tyrer Verwahrung, war)renb ba8 für bie Slrmirung ber

geftungen nottjwenbige Material ftc$ in ber Verwaltung ber 3eug*

artiQerie befinbet.

Die 5lu$bilbung be8 jäfjilidjen SRefrutenquantumS foll am
1. Oftober beginnen unb bei ben Batterien unb Kompagnien ober,

wenn e8 bie Verrjältniffe gefiatteu, bei ben ßrgänjung«cabre$ jlatt*

ftnben.

33ifl &um 3uni be8 folgenben 3al)re$ $at ba« ganje 9?e*

giment ober 53ataiflon üollfianbig einererjirt ju fein. Die 3ar;l

ber über tyre gefefclicbe ?inienoerpflic^tung weiter bienenben Unter*

Offiziere unb Brtilleufien barf bei einem föegimente r}bd)fienö 200,

bei bem 9. geftung8bataiü*on 120, bei bem IL unb 12. nur 90

unb bei ben übrigen ^Bataillonen nur 80 üDtonn betragen.

Von ber SReferoe werben nur bie brei erjten Safyrgänge $u

ben $erbfiübungen herangezogen.

3ur (Srganjung beä ^JferbejianbeS erhält jebefi Regiment unb

SBataiöon jäljrlicr) 12 °/o be8 oorgefd)riebenen ©tanbeS ber föeit*

Jjferbe unb 10 % be8 ©tanbe8 ber 3u9Pferoe unD £ragtl)iere.

Diefer «Suwad)« \fa mfnn c$ angebt, in eigene SRemontenabttyeu

Inngen ju (teilen.

3ur $eranbilbung ber Unteroffiziere, gur HuÄbilbung ber

(ginjabrig* freiwilligen unb jur Vorbereitung für bie Artillerie.

5?abettenf(f;ufe Befielt an jebem SRegimente unb ^Bataillon eineUn*

terofft$ter0*Vi(bung$fdmle, welche bei einer 2ttobilijtrung aufge*

Iöft Wirb.

3ur $eranbilbung ber Offiziere btenen bie HrtiOerie^abetten*

<5d)\ik unb bie ted)nifd)c 2J?iIitatv=3If abemie (efjemalö Artillerie*

unb ®enie*AFabemie), weldje beibe Anwälten audj im Äriegöfafle

befielen.

jüngere unb befonber« befähigte Offiziere, welche nad? tyrem

Äufitritte au$ ber tedjnifcbcn flfabemie jwei Sa^re bei ber Zxnppt

unb jwar ba8 erße 3af>r bei einem SBataillon (bie auS ber Afa*

bemie ju Offizieren SBeforberten fommen gewöt;nlid} guerft §u einem

geftungSbotaiflon) ba8 jweite 3afyr bei einem Regiment gebient

baben, werben auf tyr Anfügen in ben böseren 2lrti£lerie«Offijier«

cour$ aufgenommen unb, wenn fte benfelben mit gutem Erfolge
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abfofoirt tyaben, auger il?rcr SRangtour JDberlieutenant« be*

förbcrt.

®ie für bcn geuer»er!8meiper*2)ienp bepimmten Offiziere

erhalten tyre »eitere SluSbtlbung in bem geuertoerfämeiftercourä in

SBien unb außerbem »erben afljätyrtidj einige ©friere nad) SDien

unb <ßrag beurlaubt, um an ben bärtigen UnioerfttSten unb ted}*

nifdjen ?e^ran(talten bie Vortrage über bie mit bem 2lrtitteriefad)e

in 33crbinbung pefjenbcn SBiffenfdjaften gu fyören.

33ei jebem SRegimente »irb im £erbpe eine (Squitation gufam*

mengefteflt, in melier mehrere Ofpjiere unb Unterofpjierc (bie

3a^l ip nicfjt beftimmt) im leiten, ga^ren unb ber $ferbebref[ur

auSgebitbet »erben, um bann bei ben Batterien a(« Se^rer ju

fungiren. 55on jenen Offizieren, »efdje biefen (SquitationScourä

mit befonbetem Erfolge burebgemadjt tyaben, »erben Einige in ben

$u SBien be(ie^cnben flrtiüerie*(5entralequitation«cour0 beorbert,

au« beffen ©cotaren bie £et)ter für bie 9legiment«equitationen ge*

»af)It »erben. £>ie £efcteren »erben im 2J?ai ober $uni aufge*

löft, »ogegen bie <5entraIequttation ju ben 2fttlitair*93ilbung«an*

palten gä^tt unb ein permanent angepeilte« Sefjr* unb $ülf«per*

fonat betffet.

£)er griebenöpemb ber Batterien unb 9J?unition«foIonnen be*

Pef)t gegen»artig:

bei einer 4pfünbigen gufjbatterie au8 108 2fl.,

* 4pfünbigen ÄQOQtteriebatterie auS . ... 114 *

* * 8pfünbigen gu&batterie au« 118 *

* ber 8pfünbigen * Wr. 13 au« . . . 27 *

s ^rgan^ungSbottcrie au« 50 *

* einer SttunitionSfolonne auö 37 *

* s 4pfünbigen gufjbatterie au§ 36 *

* * 8pfünbigen * unb

» * ftaüatteriebatterie au« 46 ^ferben.

£>e<$ fann biefer ©tanb nad) Umpfinbrn nod) ertyötyt ober

toerminbert »erben.

3ebe SBatterie, mit Slu§na§me ber Batterie Wr. 13, (at 4

befponnte @efd)fi&e unb 2 9ftunition8»agcn.

$)ie eubatternofpaiere unb 33attcric$ef« pnb mit SDienP*

pferben beritten unb muffen bie eueren etwaige eigene ^ferbc au«

eigenen Mitteln öerpflegen.
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Die ©tab$offi$iere fyaben ouf ein Dicnppferb feinen Slnfprudj,

erholten jebod) ouf if)r $ln[ud)cn ein ^ßferb um ben 9?emontenprei$.

Die Jiierär^te finb nur im Stiege beritten unb erholten bann

einen Seitrag jur Slnfdjaffung eine« <ßferbe«.

©ei ber Serfefcung auf ben Jhiegflßanb »erben auerjt bie

Urlauber unb bann bie ffieferuemänner einberufen, movauf bie

Batterien 1— 12, bann bie Batterie 9?r. 13 auf if)ren üoflen

<&tant) gebraut unb bie für ben Äriegöfau* $u crridjtenben

?lbtr)ei(ungen aufgefieflt »erben. Die 9Jcunition§fotonnen wer*

ben faft au§fd)Ue[jlid) mit SKcferoemännern fomptetut. Die

noefy übrig bleibenden SRcferoemänner »erben ber (Srganjungä*

^Batterie jugetutefen; jebod) fönnen au§ benfetben r falls

irjre gafyl fc^v bebeutenb ift, aud) eigene Slbttjcilungen fornürt

»erben. Die für ben ersten ©tanb erforberlidjen Chargen

»erben $um größten £()eile bem Urlauber- unb jRefttftejlanb ent*

nommen unb e8 foflen 33eförberungcn nur in befd)ranftem äfiaße

oorfommen. Die Dfftsicräfteflen finb gumeifr mit ben gu SKeferoe*

lieutenantG ernannten (£injäl)rig^rei»illigen gu befc^cn, beren Qahi

ben jur tfompletirung be§ ÄrtegGjtanbcG bcS £)ffi$ieiforp$ ot)ne

Untcrfdjieb beS ©rabeö erfoiberlidjen (stanb erreichen foll, bi§ jefct

iebod} ei(i jruci Drittel bcjfclben betragen bürfte. Die Unteroft*

jiere müffen ftdj auö bem Urlauber- unb 3ßeferoe(ianbe ergänzen

unb e$ rjaben bie föegimentiSdjefä für beren ftete Sofljäfjligfeit unb

genaue (äoibentejattung gu forgen. Sei ben geftungdbataiQoncn

werben au8 ben übevfdjüfjtgcn föcferuemännern feine eigenen Slb*

Teilungen formirt, fonbern eä »irb ber ©tanb ber Kompagnien in

entfpredjenber SBeife erljöljf, baljer eä eigentltct) feinen feft normirten

Hriegäfhnb ber geftungöbataillone giebt.

Die lanb»el)rpfüd)tigen SlrtiOeüjlen roerben cinfadj jn bem

nädjffcn gejlungöbataiflon eingeteilt unb e$ ift über beren 33er*

roenbung auet) in bem neuen Drganifattonäjlatut ber Srttflerie

nicf)t§ Sftäfjereö auSgefprocljen.

Sebent SlrtiÜerieregimente ftnb mehrere <Srgänjung8be$irfc

jugerotffen unb eö ergänzt fid):

ba« 1. Slrtiüerieregimen't au« 53öf)tneu unb Ungarn,

* 2. * * üJcä^ren unb ©alijien,

* 3. * * Deftetreid) unb Ungarn,

* 4. * * Sörjmen unb ©alijien,

* 5. * * Söhnten unb ©ali^ien,
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ba$ 6. SlrtiHerteregiment au$ «Stetermarf unb Ungarn,

* 7. « * Sftäljren unb Ungarn,

* 8. * * SBötjmen unb Ungarn,

* 9. . 9J?ä^ren unb Ungarn,

= 10. * * Oeftcrrcicr) unb (Salinen,

* 11. * * £)e|terreid} unb Ungarn,

5 12. * * äftäfjren unb Ungarn,

= 13. * * Ungarn unb beffen 9?ebenprootnjen.

$>ie <5tation8orte bcr Regimenter ftnb ^rag, Dflmüfc, S?o*

ntorn, Sofeffiabt, $eft, ®rafc, SGBien, $eft, Hemberg, SBtener fteu*

ßabt, SHMen, tfaibadj unb £eme8t>ar, toogegen bie geftungäbataiflone

in $eme0i>ar, $l>ereftenflabt, 2Dien, 2Bten, $omorn, Tralau, DU*

mfifc, Sofeffiabt, OnnSbrttf, trieft, SRagufa unb ßara fiationirt

ftnb. £>ie (grgänjungöabi^eilung eines Regiments ober SöataiOonS

bleibt bei bem Hu8marfa)e ber Xruppe in bem Station«orte at*

£)epot juröcf.

©ine für fld) aüem operirenbe 5)imfion erhält 3—4 Batterien

unb 1 SHunitionSfolonne alä 2)iüirton§*2ftunition$parr\ Sin au$

3 3nfanterie*Dit>iftonen beftetyenbeS SlrmeeforpS fyat 4 4pfünbige

unb 6 8pfünbige gufjbatterien unb 2 Sfaüo fleriebatterien nebft 4

2ttumtionöfolonnen, Don benen bte 4. ben 2Hunition8parf be$

BrmeeForpö bilbet, bte 3 anbern aber ben einzelnen 3)imflonen

jugewiefen »erben.

(Sine faoaacrie^iotfton erhält 2 4pfflnbige ffaoatleriebattcrien,

jebod) feine 9Jhtnition$Folonne. $>ie 9Jhtnition8folonnen Wr. 5

unb 6 bilben bte SttuntttonSreferoe einer au« mehreren Strmeeforpfl

bejtetjenben Armee. Die ntdjt bei ben SlrmeeForpS unb #aoaflerie 5

3)iötftonen eingeteilten ^Batterien foflen tb,ei(8 ber gu bilbenben

Slrmeegefdjüfcreferüe, t^eitd ben £anbnjetyr* unb ^onoebtruppen gu*

geseilt ober al« fogenannte SluGfaflbatterte ber geftungen Der«

roenbet »erben.

Ungerechnet bie (Sebirgöbatterien, bie nur eine befa^ranfte

Serroenbbarfeit (Daltnatien unb £irol) befi^en unb aud) ityrer

3a^l naa) ntyt in« ©emidjt fallen, fiffit bie öjkrreictyfdje gelb,

artiflerie int ffrtege 182, ober wenn man audj bie (grgänjungö=

batterien in föedmung bringt, 195 Batterien mit 1456 ober 1560

befpannten ©efdjttfcen. (Sine Söerme^rung biefer Sa¥ könnte nur

bureb. eine föeuerridjtung erfolgen, mofür aber in feiner SBeife oor-

geforgt ift. Offenbar ift bte ©tärfe ber gelbartiflerie fotootyl im
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Bergleidje ju einer ber Artillerien ber übrigen ©roj$mäd)te, als

im Berhaltnifc gu bem (Staube ber öjterreidH'fdjcn Armee fetbft

gering unb ein Blict auf bie neue Ordre de bataille logt in biefer

$infid>t innrere bebeutenbe dürfen erfennen.

3)te Armee jäblt im Kriege 13 ArmeeforpS. $>ie gormirung

ber tfaoallerie in felbfifiänbige 3)imflonen ober ganie Armeeforp«

wirb erfr im ÄriegSfafle öerfügt. 3n ber SReget bütfte jebem

ArmeeforpS nur 1 $aoaflerieregiment jugetljeUt »erben, bafyer bie

3fl^ ber Shüafleriebioiftonen minbefhnS 4, üiefleic^t aueb, 6 be-

tragen wirb.

3)ie Armeeforptf, meiere nur anS Linien* unb SRefcroetruppen

befielen, abforbiren allein 156 Batterien unb 8 bi§ 12 Batterien

müffen für bie ffaöaflerie.2)it>iftoncn referüirt werben. (£$ bleiben

fobin nur 27, ober im günftigfien gaüe 31 Batterien übrig, Don

welchen jeboer) bie 13 ©rganjung&batterien nur in befebjanfter

SBeife oerwenbbar fein bürften. (Steht man aud) oon ber GrrriaV

tung eigener Armeegcfchüfereferoen ganj ab ober fcfct man bicfclben

auö Batterien jufammen, meiere ben ©efchflfcreferoen ber Armee*

forpS entnommen »erben, fo bleiben für bie im Sanbe jurücfbleU

benben Linien* unb ^Referbetruppen, fowie für bie £onüeb§ unb

Sanbmebren nicht mehr als 14 ober l>öd)ften8 18 Batterien übrig.

3>er $rieg$etat ber öjterretc^ifdjen Armee betragt nad) ber

gegenwärtigen Organifation in runber (Summe 800000 ütfann,

Wa8, wenn man bie 9Jidjtfombattanten abfragt, einer £a1)l »on

700000 (Streitbaren gleich $u achten iji. ?ft§! man bie 2anb*

wehren ganj au« bem Betraft, fo fommen 2,08 ober im beßen

gaüe 2,228, alfo etwa 2'/» ©efd)ü$e auf je 1000 Sflann. 3>iefe0

Berhältnifj bleibt nid)t nur hinter ben oon ben anerfannteften

<Sd)riftfrellern gesellten gorberungen, fonbern aud)' hinter bem in

ben übrigen (Staaten befle^enben Berhältnifj ber ©efdjüfcjaljl ju

ber £ruppcnftärfe weit gurürf. 2)ie balmatiuifc^e unb tirotifct)e

£anbweljr tyabtn bie ©ebtrgSbatterien unb ftnb babjr mit einer

hinlänglichen ©cfc^üfega^l Derfcr)cn. Aber bie ßonoebö unb £anb*

Wehren, beren (Starte bereit« jefet auf mehr al« 200000 SRann

beziffert Werben barf, bleiben ohne Artillerie. Aderbing« ift ber

Umfianb, baß bie §alfte ber ö|lerreid)ifä)cn gclbgefchüfce au$

8^3fünbern befielt, uon Bebeutung unb es barf allenfalls bie auf

bie Armee entfaUenbe ®efd)üfc$ahl wegen ber größeren SBirffatnfeit

ritt entfprechenb angefehen werben. @3 ift eine gewiffe &a\)i oon
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©ottcrien ba^u beftimmt, bei bcn aus 2anb»el)rrruppen jufommen*

gefegten £>h>iftonen unb SlrmeefotpS cinget^citt ju »erben. Slber

einerfeit« ijt bie 3a^t ber biefem ^roede bejtimmten Batterien

gering unb anbererfeitä toirb baburdj bie 3a^ ber für bie 2u

nientruppen oerfügbaren ©efdjüfee in gewiß tyÖd$ empfinblicf)er

SBeife oerminbert.

jDie Ungarn Ijaben »ieberbolt baS Verlangen nad) einer eigenen

Slrttflerie für bie §onoebtruppen auägefprodjen, etfyieften aber regeU

mäjjig einen ab»eiälid)en 83efd)eib. 5118 (Sntfd)5bigung bot man

tynen bie (Errichtung beö 13. IrttOerie Regiment«, ba$ aber

nad) bem ?Borgefagten Don ber Ärntee abfotbirt »erben bürfte.

SJußerbem tyat man bie $onoeb$ mit SDfitraiÖeufen betritt. 3)ie*

felben bleiben jeboer) immer nur ein Surrogat unb bann ift iljre

ftaty (90 <5türf) für 82 Bataillone unb 40 (SSfabronen bei Söeitem

n tdit auSreicfyenb. £)ie ?anb»el)r ber nidjt ungarifd)en ^romn^en

aber ift o^ne SlttiUerie ober !ann mit felber nur auf Sofien ber

übrigen Gruppen rjerfe^en »erben.

Uebrtgenö barf bie ganje Organifation ber öfkrreicr/ifcben 2lr*

tiQerie nodj feine§roeg$ al8 abgcfcfyloffen betrautet »erben unb e$

finb bie (Stnvid)tung neuer 9lbtfjeilungen, bie (Erweiterung bc$

(EabreföftemS unb bie pväjtfcre gejljieHung mancher detail« mit

©e»ij$eit &u ermatten.

«. 2>ittrid>.

XVI.

£>ie STfatfacbe, bog fämmtlic^e ©rofjmacbte mit SluSfdjlug Seutft*

lanbS 2Ritratfleufen*©atterien in bie gelbartitlerie eingeführt ^aben

ober ein^ufübren im Segriff flehen, leitet, im Vnfölag an bie
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grage über bic Vermehrung ber Artillerie, bie auch in Eeutfd)*

lonb auf ber £age8orbnung fleht, barauf ^i:t $u unterfuehen: ob,

bic SRotljmenbigfeit ber Vermehrung ber Batterien juqegeben, biefe

Vermehrung nicht meuigftenS tfjeilroeife buret) SKttraitIc«fcn*©attc*

rien yd erfolgen hatte.

Sei ber, in faß allen militairifchen greifen ^errfc^enben 5Iu=

tipatfne gegen bie SDfttraiüeufe, bie oft genug mit einem ©d)(ag*

»ort, wie artifleriftifcfyer ^roitter, De t ©eite geftofjen tuirb unb bei

ber nicht unbebeutenben Literatur, bie gegen bie Verwenbnng ber

Shrtätfchgefchütje in ber gelbartillerie bereit« oorfjanben ift, ift e$

fein geringe« Unternehmen, gegen bie allgemeine «Stimmung, fid)

jum Vertheibiger ber TOtrailleufen aufjuwerfen unb für beren

Einführung ju plaibiren.

ES foll in golgenbem bie tedmifche Einrichtung ber WxttaiU

leufen, ihre SeijtungSfähigteit auf bem ©chie&plafe unb im gelbe,

fomohl an unb für fid), als auch im Vergleich 3U ftanonenbatterien

unb ifyre taftifdje Verwenbung be^anbelt werben.

X ie SD^itratQeufen gehören ju ber Gattung oon ©efchüfcen,

meiere man mit bem ©efammtnamen SHeoolüerfanonen bezeichnet

unb bie noch ben ^onftruftionSpriujipicn in 2 $auptflaffen jer*

fallen

:

1) in foldje, beren Saufe beweglich fmb unb bie ein ununter*

brocheneS geuer ju unterhalten im ©fanbe ftnb, unb

2) in folehe, beren Saufe unbeweglich ftnb unb bei welchen nur

ein lagenweifeS Seuer mit mehr ober minber langen Raufen

abgegeben »erben fann.

3u erfteren gehört ba§ ©atlinggefchüfc, welches oon ben 93er*

einigten Staaten WorbainertfaS, oon Englanb unb 9?uj$lanb in

oerfchiebenen Lobelien eingeführt ift.

3u lefcteren ba§ canon k ballea nach ^ontigno, SWitraiHeufe

ober ^artatfehgefchüö genannt, welches in Belgien, Defterreidj unb

granfreich eingeführt ijt.

3)a8 ©attinggefchüfc hat ic na$ öen Oerfchiebenen SttobeHen

4, 6 unb 10 Saufe mit einein bem Kaliber be§ Snfanteriegewehr«

entfprechenben ober größeren VohrungGburchmeffer.

3)ie allgemeine Einrichtung ijt folgenbe:

3n einem eifemen Gahmen oon rechtwinfliger ©runbform

ruht eine ©ufjftahlmelle auf welker ein Snuem oon Saufen, bie

burch (Scheiben auSeinanber gehalten Werben, befejtigt ift. 5ln ber

©e^eunbbrei&iafler Oa^tgans. »anb LXXL 11
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SBeHc ijt eine Jhirbel angebracht, ocrmittclp: welcher bie SSBcttc

brefjbar ijt. "2)ie mit bcr 2Beüe uerbunbenen Läufe machen bic

Söeroegung mit unb bewegen ftd) olfo auf ber Sftantelfläche cineS

(EölinberS. 2ln bcm Hinteren £l)eile be$ Gahmens ift ein @et)aufe

angebracht, in roelchem ftd) sunächfi ben Käufen bie Patronen*
einlage bcftnbet. $iefe iji ein maffiocr <5ta()lcrjlinber, n?eld)er

auf ber SBefle befeftigt nnb mit ihr bretjbar ift. 2luf feiner Sftan*

telfläcrje, in Verlängerung einer jcbcn Laufbohrung ift er mit einer

Dünne oerfehen. SMefe binnen bienen jur lufnafnue ber Patronen,

meiere auf ber fdjräge liegenben Labebaljn ilmen jugefüfyrt »erben.

2ln bie ^atroneneinlage fcf)Iic§t ftet) bcr fehr genial ronftruirte

(schlofjmeehaniSmuö an, roelcber auf bem ^Prin^ip einer rect)t3 unb

einer linfggängigen Schraube beruht, bie mit ber oben ermahnten

SöeUe in Verbinbung gebracht KfL

£)er LabemechaniSmuS ijt nun folgenber:

3ur SBebienung be8 ©efcqü&eS au§fcf)lief$lich beä föicfjtenä

gehören 2 2flann, oon benen ber eine bie flurbel ber 2BeÖe breht,

ber anbere bie Patronen au$ ben $atronenbüd)fen in bie Labe*

bah" vollen lägt.

3)ie Patronen fallen junächjt auf bie ^atronenf ührung
unb gleiten bann, roäljrenb ftd) biefe mit bei* ^auptmeöe umbretjt,

einzeln in bie für fte beftimmten binnen, roclcfje mit ber ßaty

unb Lage ber Laufe forrefponbiren.

3)er 2J?echarii8muö be8 (Bdjloffeö iji nun fo eingerichtet, bajj,

fobalb bic Patrone in ber SRinne liegt, ein Labefolben fich in ber

Sftnnc üorfdjiebt unb bic Patrone in ben Lauf führt. $3ei biefer

Vorroärtgbemegung Ijat fict) in bem Labefolben eine geber ge*

fpannt, bie bei ber SÖeiterbrehung ber Kurbel plöfelict) frei ir>irb

unb einen ©chlagftift gegen bie hintere gläd)e bcr Patrone fdjleu*

bert, mobureh biefelbe entjünbet mirb. £>tc Patrone ift eine

flupferpatrone mit GEentraljünbung.

Wart) ber (Sni^ünbung ber Patrone greift ber ^atronenauS*

toeifer beä Labcfolbenfi an ben h^eren SRanb ber Patrone unb

toirft bie Patronen hülfe f)txau$.

2Bät)renb biefer 3"t hat &fl& 9an8 c Aftern eine Umbre^ung

gemacht, bie Laberinne fommt roieber unter bie 5ßatronenführung

unb füllt ftch &on Beuern mit einer Patrone.

2Bät)venb einer einmaligen Umbret)ung bcr §auptroelIe roerben

alfo fämmtlichc Läufe beg ®efd)ü&e$, gletchütel toie groß ihre 3a#
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ift, einmol gelabcn, abgefeuert, Don ber jurüctbleibenben $ütfe be*

freit unb jur Slufnahme einer frifchen Patrone Vorbereitet. (S3

entfielt alfo bei ununterbrochenem 2)re^en auet) ein ununterbrochenes

geuem.

3)ie Saffetirung ijl einfach- 3um Rchmcn ber feinen Seiten*

richtung unb um eine (Streuung nach ber (Seite ju bewirfen ift

eine <5eitenridjtma[cbine angebracht. 2)er ganje Apparat ifi neun*

litt) um eine fenfrec^t jur (Beelenare ftet)enbc Dertifale 2lxe brefybar.

(Sin Rücflauf ftnbet nidjt ftatt; roeöljatb bie einmal genommene

SRidjtung für mehrere ©djüffe beibehalten werben fann.

3)a§ Canon ä Dalles — ©öftem SWontignt) — ifi Don bem

©atlinggcfd)ü& Wefentlicb, Derfdjieben. 2)a8 Rohr beftetjt au8 bem

Spaniel mit ben Saufen unb bem Sabe* unb Seuer*2ftechani$mu$.

(Sin Süünbcl Don Käufen, bei ben frangöftfer)en 25, bei ben

öfter reidjifchen 37 Käufen, ift mit einem bronzenen Rohrmantel

umgoffen, ber an feinem ^intern (Snbe nad) oben ju ober nach

ben ©eiten eine Oeffnung bat, bie jur Aufnahme be3 Sabeappa-

rat« eingerichtet ift.

3)er Sabeapparat ber franko fifchen ätfitraifleufe befreit au«

bem ^atronenhalter , bem ©toßboben, ber Raftplatte mit

©ehaufe, ber Äbjugöfurbel mit ©chraubenfpinbel, güh*
run g« platte, ©djl oßfaften unb £)rucffchraube mit Kurbel.

Der *J3atvonenl;alter ift eine mit 25 cuünbrifchen Durchbiß

rungen Derfehene ftä^lcrne platte, meldte beim @d)u§ bie Patrone

aufnimmt, {jtyrt Dorbere gläche berührt bei.gefchloffenem $3erfchlu§

bie hinteren (Snben ber Saufe. 3)a bie 25 mit Patronen gefüllten

Köcher gerabe in ber Verlängerung ber 25 Saufbohrungen liegen,

bic Patronen aber nahezu boppelt fo lang ftnb, wie ber Patronen*

halter bief ift, fo mu§ ihr oorberer Ztyü in ben Sauf hineinragen.

(Sine Siberung ifi burch bie Patron enhülfe h^rgefteUt, beren Dor*

berer St^eil mit in ben Sauf hineinragt.

53eim Saben wirb in ben offenen £heil beS Rohrmantel« ber

gefüllte ^3atronenhalter eingefefct unb bte jDrucffehraube angejogen.

SDaburch werben bie im ©d)lo§fajlen befinblichen ©piralfebcrn ge*

fpannt. SDurd) eine 3 V* malige Umbrehung ber 3lbjugöfurbel er*

folgt ba« Abfeuern ber 25 Saufe fucceffioe. (Sä wirb nämlich bie

Raßplatte fenfrecht gur Rohrore bewegt, fo bafj bie burch ©ie

Raftplatte guerfi feilgehaltenen ©chtagfxifte fucceffioe auf Deffnun*

gen berfelben jto&en unb burch biefe bic mit ©entraljünbung Der*

11*
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feljenen Patronen anflehen, hierauf wirb juerfr bie Drucffchraube

unb bann bie HbjugSfurbel Wieb er oollftcmbig gelöft «nb ber $a*

tronenhatter mit ben leeren Patron ent)ülfen wieber au$ bem föobr

gehoben, um oon ben lederen mittelft einer befonberen Vorrichtung

entleert ju werben.

Da8 £aben erfolgt bann oon Beuern, woju mit Patronen

üerfeljene ^atronenhaltcr bereit gehalten werben.

21 n ber Saffetc ift eine Vorrichtung angebracht burcr) welrfje

wat)renb be0 ©ebuffeä bic ©eitenftreuung bewirft werben fann.

Diefelbe ift für alle 3wecfe auSretcbenb groß. (©ielje Anlage 2,

Xabelle über bie ©eitenftreuung).

Vei ber in Defterreid) eingeführten Sflitrailleufe beffelben ©q*

ftemS Sttontignt) ftnb einige Slenberungen — oieüeicbt Verbeffe*

rungen — angebracht.

Die Qafy ber i'äufe betragt nämlich 37 unb ba$ Kaliber

fHmmt mit bem in Defterreid} eingeführten 2Bernbl=©emehr über«

ein, wöhrenb ba8 Kaliber ber fran^öftfeben üftitraifleufe groger als

ba8 be3 (^haffepotgewehrd ift. (Sin an ber ©eitenridjtmafcbine unb

$lbfeuerung$furbel angebrachter 9Jcechani$mu8 bewirft bie ©eiten*

flreuung gleichzeitig mit bem Abfeuern. Die gabeplatten, beren

eine große 3at)I oorijanben ift, fönnen beliebig oertaufdjt werben

unb an ©teile ber Drucffchraube ift ein einfacher 2Binfelr)eber an*

gebracht. Durch biefe Einrichtungen fann eine geuergefcbminbigfeit

oon 10 ©djujj per SRmute b. i. 370 ©efefjoffe per Minute er*

reicht werben.

Gin Vergleich ber Ceiftungöfabigfett ber beiben erwähnten

(Stiftern e (Patting unb ÜJtonttgnrj wirb nur in Ve$ug auf tt)re

geuergefdjwinbigfeit on^ufteQen fein, ba bie ßonftruftionSpringipien,

bie auf irefffähigfeit, SRafarij ber glugbafm, ^erfufflonöfraft tc

(gtnflug haben, bei allen ©ofternen gleichmäßig angewanbt Werben

fönnen.

Die geuergejehwinbigfeit ^ängt a6 oon ber Äonßruftion, ber

Dauerljaftigfeit unb bem fixeren gunfttoniren beö Verfchlufjap»

parat«. 3ch enthalte mich in tedjnifche Detail« einjugeben,

welche oon beiben ©efdjüfcarten im (Schnellfeuer baS Stteifte leiften.

i^is fann bieö nur burdj praftifche Verfuge entfehieben werben,

ütheoretifcb fdjeint nach ben tfonftruftionflprinjipien baä 2Jcontignrj-

©Oftem in betreff ber geuergefchwinbigfeit ber ©atling* Kanone

überlegen ju fein.
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SBci bem ®atling*®efci)u
,

& n>irb bei bcm £tcbxttyn einer

gebet ober eine« <3a)lagftifte$, ober bem $3erfagen einet Patrone

ober bem mangelhaften gunttioniren beS ^atronen$ülfen*2lu$ttKrfer«,

je nadj ber Hn^a^l ber Saufe bie ©$neOigfcit be$ geuerS um je

einen Sauf, alfo je Ve ober 1

/s oerminbert, toa^renb bei ber ÜRi*

traitteufe ein gleicher Umfianb bie geuergefchnrinbigfeit um y25 be*

jietyenttidt) »/« ^erabfe^t.

v Slußerbem tritt beim (§Satling-Q5efd)üfc beim 33er fa gen einer

Patrone ober eine« (Sc^toffeö jebeämal eine geuerpaufe ein. löci

ber SKttraifleufe fönnen beliebig oict ©piralfebern ^erbrechen, o§ne

ba§ ba$ geuer um einen flugenblicf aufhören brauet.

SDie fehr geniale unb folibe (Jinricbtung beö ganjen ©nftemö

3Ronttgity, fomie bie gro§e Einfachheit ber ber 93ebienung (äffen

eä für ben gelbfrieg ooflftänbig friegäbraudjbar erfdjeinen, tote

bie§ ber lefcte Hricg aud) betoiefen. Der ^uftanb ber nad) $)eutfdj»

(anb gefommenen OTttraiUeufcn legt ein ooqüglidjeG 3 eu9nt6 f
ür

H)re Ärieg8tfidjtigfeit ab. gaft alle ÜÄitraiOcufen, obgleich fte feit

unbenflidjer £tit unter freiem Gimmel geflanben Rotten, geigten

fidj, »enngleic^ in ben Stahl* unb Gnfentyeilen oerroftet, boa) meift

nod) gebrauchsfähig*).

2Ran fann nic^t behaupten, ba§ bie gegenwärtigen ÜKitraiHeu*

fenftofieme nidt)t no$ öerbefferung§fäf)ig mären; fle bepnben fidt) in

bem erften Serfudjäftabium, etma wie unfere gezogenen hinter*

Iabungägefdjflfce oor bem Kriege 1866.

Sei ber »eiteren 2lu8cinanberfe&ung, »elct)e bie taftifdtje 55er*

toenbung ber 3JMtraitteufen*$3atterien bet)anbeln mirb, »erbe ict)

lein fpegielleS ©tjftem inä Sluge foffen, fonbern eine 3utunft6*

2Ritraifleufe ju ©runbe legen, bie, ben gütigen Stiftungen ber

*) 53ei einigen ber eroberten SRitraifleufen h flt fieb ^erou«geftent,

baß in einem ?auf eine größere ober geringere Slnjatyl, roie einzelne

behaupten, bi« ju 15 ©efdjoffe gefkeft haben, bie alfo bei bem geuern

burch bie Äraft be« ^uloer« nid)t herausgetrieben roorben ftnfc. 2Han

bat bie« a(« einen befonberen geiler ben 2RttrailIeufen jum Sormurf

gemalt. Der ©runb mag trcM mehr au ber mangelhaften äJtunitton

al« an einem Äonftruftion«fehler ber 2flitraitleufen gelegen höben; im

©egent&cil fpiicht ber Umftanb, baß ber $erfd)(ußapparat troft be« b>

t er cu öntro eia)en« ber @afe nad) hinten, nicht aufhörte ju funttioniren,

mehr für bie $altfcarfeit unb folibe Äonftruftion beffelben als bagegen.

Digitized by Google



156

STedjmf entfpred)enb, ben Ijötfiften Mnforberungen in Öe^ua, auf

geuergefdjtDinbigfeit, ©djufjroeite, (Streuung, £refffäljigfeit unb

fang ber glugbafyn, $crfuf(ion8!raft ic. genügen foH.

Um jebod) auf bcm 93oben ber £§atfadjen ju bleiben unb mit

gegebenen ©röjjen rennen, miß id) burdj bie £)arfteflung einiger

<5d)kb > SBevfudje mit ben üortyanbenen Stoßenten ein SMb ton

beren Jeifiung8fäf)igfeit geben.

ÜDiefelbe nurb ju unterfudjen fein

1) in öejug auf bie ©djneOtgfeit beS geuerS,

2) in 33e^ug auf ©djußroeite, £refffä&tgfeit, ©efd)ojj»irfung,

33eobad)tung unb Äorrefturen unb fd)liejj(id)

3) in 99e$ug auf bie SBeroegtidjfeit mehrerer $u einer Batterie

äufammengeßeflten ©efd^üfee unb beren Sebienung.

$ad) Derfd)iebenen 93erfucf>en ijaben ftdj bie geuergeffymnbig*

leiten ber TOtraiüeufen» Batterien in fofgenber SBeife $erau8gefteEt:

ÜDfarimotteißung

in einer

£urd)fdmittö*

letftung

Minute.

2)a« englif^e ®atling ;@e=

nu 120 ©efdjoffe. 80 ®efd)offe.

granjöftfa)c 2tfitraitleufe . 150 ©efdjoffe in

6 Jagen.

75—100 ©cfa^offe

in 3—4 Jagen.

£)efierreio)ifdje 2flitrailleufe

(SeoetffoUBer) . . . 370 @efd)offe in

10 Jagen.

259—296 ®efaMc
in 7—8 Jagen.

9fufftfd)e ©atling* Kanone

mit ben S3erbcfferungen

be« ©eneral Horloff,

(©emeljrfaliber) . . . 400 ©eföoffe. 300 @efd)of[e.
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3ut geftfieflung ber £eiftung$fät)igfeit ber iD?itrait(eufeu in

Bejug auf 6chug»eite, STrcfffä^igf ctt :c. »erbe id) bie ffiefultatc

einiger allerbingS fdjon ötelfad) bekannter Berfudje t)ier anführen

unb als Erläuterung baä Don ben granjofcn aboptirte (Stnfc^ieg^

ücrfa^ren mitteilen, »eil bie« jur Beurteilung Der sJ?efultate un*

bebingt nott)»enbig ift.

3)a$ franjofifchc Reglement fchreibt nämlich, oor:

„@egen Infanterie, ftaoallerie unb Irtillerie in einer feßen

(Stellung muß bie $orreftur mittelft bcä ^cranWcBcnö angemanbt

»erben. Der Batterie*$ommanbeur fdjäfct bie Entfernung abftdjt*

lidj ju fur§ unb lägt Beim crften ©djug fämnitlidje ©efchüfee mit

bem ber gefragten Entfernung entfpred)enben 2luffo|j rieten."

„9tochbem bie crfre Sage abgegeben ift, oeränbern bie ridjtenben

Hummern bie Eleoation nadj jebem <Sdt)ug burdj Vi Umbretjung

ber 9?ia}tfd)raube (Kurbel) Don red)tS nad) Knlö, »oburch eine

jebeSmalige Bermehrung ber (5d)ug»cite (richtig bis 2000 90?.) um
burchfchnittlid) 60 erhielt »irb. 3n berfelben SBeife »irb bei

jebem folgenben (Schug fortgefahren, bis burd) bie beobachtete 2Bir*

fung ertannt »irb, bag baS Qiti getroffen ift.

„Erreichen bie ©efchoffe baS 3tel, fo erfolgt ba$ tfommanbo:

„Sluffafc feft", ber bann nur auf Befehl beS Batteric*$?ommanbeur3

unb 3ugfüt)rer8 nach, ben Beobachtungen oeränbert »erben borf.

„Sei bem ^eranfcr)iegcn ift e$ oon 2Bid)tigfeit, bag alle ©e*

fchüfce benfelben ^ielpunft fyabtn, bamit bie SBirfung beutlicher

heroortritt unb beobachtet »erben fann".

SDa ein Sluffdjlagen ber einzelnen tugeln nur bei befonber«

günfiigem Bobcn &u fehen fein bürfte, fo »irb oon einem Beob*

achten biefer abgefehen unb nur bie SBirfung am 3* ete &e[Um*

menb für baS treffen angefehen »erben lönnen.

2)tefe 3lrt unb Söeife beS EinfcbjegenS ftimmt annät)ernb mit

ber in ber preugifcljen Artillerie für ^anonenbatterien Dorgefdjrie*

benen überein, e£ bleibt aber gu beachten, bag baS Beobachten bei

©ranaten mit ^erfufftonSjünber burch baS 2>ampf»ölfchen fehr

Diel leichter ift unb jebe Beobachtung juoerläfjtger fein »irb. Bei

Äanoncnbatterien »irb man meift im ©tanbe fein ben beabftdjtigten

$unlt ju treffen, »ätjrenb bei ^itraifleufen*Batterien ba8 (Sin*

fliegen in ber 2lrt prafttfd) auszuführen fein bürfte, bag ber

Batterte^ommonbeur guerjt j»ei Entfernungen fchäfct, oon benen

bie eine freier }tt »eit, bie anbere ftchcr ju furj i(t, unb bann baS
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Terrain gtotfc^cn bicfcn beiben Entfernungen unter geiter nimmt,

inbem er in ben ©renken beiber (Entfernungen mit ftetS toeehfeln*

bem Huffafc fliegt. Man überfd)üttet ba$ Terrain mit <ßroje!>

tüen unb „oerbleit" e$, roie man für „Unft^erma^en" oft fagen

hört. Bei ber ättaffe oon ©pfiffen, bie bie 3Jcitraiöeufen in furjer

3eit gejtatten, wirb ftd) bann tooljl eine genügenbe ^njaljl Treffer

ergeben.

SDafl Unftd)ermacr)en eine« größeren Terraintheilö, auf toetc^em

ber Angriff beö geinbeö erfolgen mu§, ift in bem legten gelb$uge

tum ben beiberfeitigen Infanterien unb Artillerien, bei lefcterer

namentlich in Sailen, roo eine Beobachtung ber einzelnen ©djüffe

unmöglich, oielfacb, aufgeführt loorben unb tooht nicht ohne Erfolg.

T>a3 Beobachten ber ^anonenbatterien, toenn mehrere berfelben

im geuer ftet)cn ijt auch fehr fehtoierig unb mitunter ein Tappen

im Unftehern. Defterä, wenn 2 Batterien nebeneinanber baffclbe

3iel befchoffen, roar ber ttuffafe um 500 bis 600 (Schritt Der*

fdjiebcn unb jeber Batterie^ommanbeur ^iett ftch für richtig ein*

gefchoffen. Bei flarfem geuer fann man ba8 Einfehlagen feiner

eigenen ©ranaten nur in ben feltenßen gaflen unterfcheiben unb

baö Slufblifcen ber feinblichen ©efchüfce roirb nur $u oft für Er*

plofton ber eigenen ©ranaten gehalten.

3)ie mit frangöftfehen üftitraifleufen aufgeführten unb befannt

geworbenen Berfuehe*) finb folgenbe:

1. BerfudjSfchiefcen in BerfaiQeft im Oftober 1868. ©iehe

Anlage 2 Berfucb, Wr. 1. Eine Batterie oon 6 ftartatfögefdhtt&a

feuerte gegen eine Scheibe oon 180 Stf. Sänge unb 1,80 2K. #öhe.

2)ic Entfernung rourbe jroifchen 1300 5Jc\ unb 1900 gefehlt unb

gab man mit bem Sluffafc oon 1300 37?. begtrmenb 10 ©aloen

mit (teigenber Eleoation mittelft ^urbelbrehung, ro eiche nothioenbig

roaren, um baö ganje Terrain innerhalb jener Entfernungögrenjen

unter geuer gu nehmen b. h- *8 tourbe mit jebeSmal um 50

oeranberter Eleoation gefchoffen. T)ie Saty oer oerfeuerten @e*

fchoffe betrug 1500, bie 3a^t ber Treffer 223 = 15 %, bie toir!»

*) 3>tt SSerf »che 1. 5. 6. 7. 8. finb bem Serie: $3eitiä
}
]e jur Orten-

tirun.q über 6iuria)tung, Bebienung K. ber 3J?itraiÜeufe. ©cilin 1871.

S3offijche ©uchhanblung, bie 3Jer|ud)e 2. 3. 4. 9. 10. 11. 12. U?eil«

ber ©treffleurfchen 2Kilitan>3ettung, theiis bem Serfe toon Äafeolna,

Tofti|chf 6tubten, Sien 1871, entnommen.
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lidje (Entfernung betrug 1500 Die Dauer beS (Belegen«

8»/« Minute, »uf eine Minute be8 ©gießen« famen 69 £reffer.

Daffelbe 3*^ auf "ner Entfernung, toeldje 3tt>ifd)en 1500 2ft.

unb 2200 2ft. (fie§e «ntage 2 Eerfu* 9hr. 5) gefc^a^t toar, bei 10

©aloen mit ßeigenber Eleoation mit bem 2luffafc für 1500

beginnenb ergab 115 Treffer = 8 %• Die toirflidje Entfernung

betrug 1700 Tl. Die Dauer be3 ©Rießens 3 y 4 Minute. Sluf

eine SRinute be§ (Besiegend lamen 35 Treffer.

Diefe beiben S3erfud)e ftnb annäfyernb ber 8öirtttd)feit ent*

fpredjenb ausgeführt. 93ei ber Angabe ber Treffer fe^tt teiber bie

Eingabe ber getroffenen Kotten. 3d) fomme hierbei auf einen

SBortourf, ben man ber SttitraiOeufe mad)t, nämlich, ber, bog fie

leine auSreidjenbe ©eitenftreuung beftfce unb baß c£ im gelbe cor*

gefommen fei, baß 1 2flann oon 20 kugeln burd)bol)rt gufammen«

gefunfen fei, wä^renb bie redete unb linfö jtef)enben unoertounbet

geblieben. Diefer $ormurf ift ober nid)t ber UftitraiHeufe ju

machen, fonbern ben fran^öfifc^cn ^monieren, bie ben @ebraud)

ber ©eitenrid)tfd)raube nidjt fannteu ober wenigftenS nicf}t foroett

on ber 2ftttraifleufe auSgebttbet tearen, baß fic in ber Aufregung

be8 ©efecfytS getoiffermaßen medjanifcf) i^re Sunftionen erfüllten,

to'xt man e3 burdjauS t>on einem guten Kanonier forbern muß unb

nun tt)ot)l aeitfceife baö ©treuen üerfäumt haben. Daß bie fran*

joftfehen Kanoniere an ben 2ftitraitteufen nidn; auSgebilbet maren

unb bie £ruj>ne überhaupt biefe ©efd)üfce erft bor i^rem $lu8*

rüdten erhalten hatten, führt ^alifao in feinem Söuct): Un ministere

de la guerre de 24 jours. Paris 1871, pag. 45 an.

Die Dauer beö ©dn'eßenS ift auf 3>/4 ÜRinute angegeben.

ES liegt nahe gu fragen, toaS in einem gleiten 3eitraum emc

Äanonenbatterie geleiftet hätte. Diefelbe tl)ut in 3 Minuten etma

6 ©d)uß, ijt alfo noch, nidjt al§ eingefdjojfen anjufeljen unb bürfte

toenig Treffer aufjutoetfen haben; bie 2ftitraiü*eufenbatteiie ^at ba*

gegen einmal 223 Treffer auf 1500 3tt., baS anbere 2M 115

Treffer auf 1700 ütt. Diefe Eigenfchaft ber 9KitraiUeufe in furjer

3eit alfo in wenigen Minuten eine große SBtrfung ju erbeten, ift

baS §autotmomcnt, baö für ihre 3$ern)enbbarfeit im gelbe gettenb

gemalt werben muß unb ba« für ihre Einführung fpruty.

S3et einem am 24. Wpxil 1869 ausgeführten Söerfuc^ (9er. 6

ber Snlage) beftanb baö £id auä 69 quabratifdjen ©Reiben oon

50 Em. ©eitenlänge nebeneinanber mit je 2 Wl. 3nteroaIIe auf*
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gefteHt; biefelben tnorfitten eine auf ber (5rbe üegenbe Sdjüfcen*

linie. 20 a&nüdje ©Reiben 100 W. rficfmärtS oufgcfteüt Pellten

ba§ eoutien ber @$ü&enlime oor. Wo<$ 100 3)?. bahntet mar,

firtc eine Scheibe üon 1 2tf. £öl)e unb 166 2tt. Söreitc ein 33a*

taiflon in föeferüe ntebergefniet in einer £errainfenfung, fo bafj eS

bon bec ^Batterie nidit ^u feljen mar. üftan f erjagte, ba§ bie

fammtlicfyen Truppen barfteflenben 3Me [ich, auf einer (Entfernung

üon 800 27?. bi8 1400 9tt. befänben unb gab mit bem Stoffe* für

800 2K. beginnenb 5 ©alüen mit fteigenber (Sleüation nrittetfi

Äurbelbrelmng ob.

$al SRefultat mar:

<5d)ü&enlinie 4 Treffer,

(Souticnfdjeibe 1 *

©atotQonSfcbeibe 57

Summa 62 Treffer

üon 750 ^rojeftilen = 8 %. SDauer be§ <Sd)ie§en§ 1 >/* ütfinute.

SBirfltaje Entfernung üon ber EataiOonSfcrjcibe 1100 41 Treffer

pro Minute.

®iefcö fe^r rationell aufgeführte ©Riegen bürfte IRefuItote

ergeben fjaben, auf ttnldje man im (SrnftfaUe audj rennen fönnte;

befonberä ba bie 93ebienung ber Sftitraifleufen eine fo fefjr einfache ift.

3>tc ©efd)üfce baben feinen föücflauf unb bafjer ift nur ein euu

maligeg 9celmien ber Scitenrtdjtung nötfyig; alles übrige mirb

burd) bie 5hirbelbrel)ung bemirft.

(Sin 93erfudjSfcfjiefjen gegen Artillerie mürbe im Üftat 1869

auf folgenbc SBcife ausgeführt. (SSerfud) 9er. 7 ber Anlage). «18

3tel biente eine üorfdjriftämäjjig in geuerfiellunp] beftnblid)e Söatterie

mirflid)er ©efc^ü^c. (Scheiben üon 1,80 2K. unb 1 2fl. £öl)e

marfirten bie 33ebtenungSmannfd)aften IM8 unb recf)t§ üon jebem

©efde^ü^. eajeiben üon 2,25 2tt. $6$e unb 2 9ft. ©reite be^eid)*

neten bie ^ßrofcbefpannungen unb gafyrer. 2lebnlid)e Scheiben

marfirten bie 33efpannungen unb galjrer ber SDtaitionStoagen.

53efanntlieh nehmen bie gran^ofen iljre fämmtlicbe aftunitionSroagen

mit in bie ©efedjtSlinie.

£)ie mirflidje Entfernung mar 1500 2K. 2>a8 geuer einer

Batterie SUrtätfigefdjü&e gegen biefe $\tU üon 2 Minuten 3)auer

ergab

:
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46 Treffer in bic 3?ct^c ber SSebienungSmannfdjaften,

34 * > * ^ßrofcen unb bcren ©efpannung,

36 * * 2Hunition8tt>agen.

Sa. 116 STreffer, b. i. 58 Sreffer per Minute.

Wut 2 ©Reiben maren ntc^t getroffen, mithin ift bie genfigenbe

Streuung al$ oortyanben anzunehmen.

Ein gießen gegen baffelbe Siel auf 2300 S£H. (Eerfueh

Mr. 8) ergab in 2' Minuten:

10 SEreffer in bie Söebienung,

15 * * * ^rofcen,

16 * * *
1

Sftunitionämagen.

@a. 41 Treffer, b. i. 20 Treffer pro Minute.

2>ie ©cfmßtafel für bie frangöftfe^e SKitraifleufe giebt <sdmß*

metten bis gu 2800 an.

$>er Erb6f)ung8nrinfel beträgt auf biefer Entfernung 16 °, ber

gaüminfel 42% bie glugbaljn ifi mithin fet)r gefrümmt. 3)a8

©efdjoß burdjbringt auf biefe Entfernung noch ein 9 Em. ftarfeö

tanneneS 53rett unb lann baljer nod) lebensgefährlich, oerhnniben.

1600 üft. bürfte bie ©ren^e ber 2Birfungfifp$5re ber frangöfifd^cn

SJcitrailleufe fein; auf biefer Entfernung toirb nad) ben £refffaljtg*

fcitötabcüen eine 1,80 h°& c Scheibe oon unbegrenzter breite

nur oon 19 %> kugeln getroffen. ÜDer EinfaHroinfel beträgt

10 y3 °, bie ^afang alfo nur ettoa 11 £)ie £5ngenfrreuung

betrogt 150 ®ie 33reitenffreuung — ohne 3lntt>enbung ber

©eitenrttt)tfd)raube — 12 ütt. 3)aö oon ben 25 Äugeln eine«

SehuffeS eingetroffene $e<htecf mithin 1800 Duabratmet., b. i.

auf je 72 Quobratmet ein ©efdjoß.

(Sin normaler (S^rapnetfc^ug auf biefelbe Entfernung öon

1600 Stf. abgegeben, oert^eitt feine ©efdjoffe ettoa auf benfetben

SRaum, ber jeboch eine größere ©reite einnimmt. 3)urd} bie größere

im <§r)rapnel enthaltene Slnja^t Äugeln tarne beim ferneren ®e*

fcfjüfc auf je 9 Ouabratmet. eine tfugel ober Sprengftücf, roenn ftd)

biefelben gleichmäßig oertheilten, roa« inbeffen ntefjt ber gafl ift,

ba fie feefcmntlid) einen fyotytn $?egel bilben.

2)ie glugbohn auf 1600 2R. liegt fo r)ocr), baß man über

anbere Struppen hi"n)egfeuem fann, mie bie$ ba« franjöflfche 9te=

glement auch gemattet.

(ginige üon Defierreich mit ben flartätfchgefchü&en ausgeführte

33erfud>e ftnb folgenbe:
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$a$ 3iel mar eine 60 Tl. lange unb 2,80 Tl. ®*ctbe.

£>tc Entfernung betrug ca. 1100 Tl. (93erfud> 9er. 2).

33erfcf)o(fen Würben 10 ©aloen = 2960 edmfj au* 8 Aar-

tatfefygefcp&en; baoon Oerfagten 170 <5dju& = 6 %; 3a^ *>w
STrcffer 305 = ca. 11 %>.

Stuf 900 Tl. unter ben gleiten 55cr^ältniffen 170 öerfoger

unb 926 Sreffer = ca. 34 % ($erfud> 9er. 3).

23ei $3erfud)en am 31. 9Jcat 1871 tourben bei gleiten SkUn
unb gleiten anbem SBerfjaltniffen auf 1100 Tl. 2,3 % Treffer,

auf 900 2R. 19,6 % Treffer erjielt unb bte Slnjatyt ber $3er[ager

auf etma 80 rebujirt.

Söet einem Serfud) am 20. 3utü 1871 tourben auf 1100 Tl.

12,7 •/« Sreffer, auf 900 9Jc. 28,8 % Treffer erhielt bei etwa

80 93erfagern.

93et einem <5$neUfeueroerfud) (9er. 4 ber Hntage) auf 900 Tl.

erfolgten in einer Minute 12 ©atuen = 444 ^rojeftilen, üon

benen 101 = 23,2 <y0 Treffer erreicht tourben*).

Sei ber Tl^x^l ber öjierreie$ifd)en Serfudje feblt bte fbt*

gäbe eines $auptmoment£, nämlich ber £eit, in melier bie be*

treffenben Ütefultate erjielt ftnb. 2)ic £refferrefultate fielen benen

ber fean^öfifa^en ÜWitratUcufen, foroo^I roaä ©djußmeiten als au et)

STrefffäfytgfeit betrifft, ertjebltd) naef). 3n ber Anlage ftnb bei ben

tffterretytföen «öerfuajen bie Treffer auf ein 1,80 Tl. We« 3iel

rebujirt toorben unb jieü*t fid) banad) bte 3<W ber Treffer ber

öfierreid)ifc$en 2flitrailleufe auf 1125 Tl. bei ben «erfuc^en sub 2

auf 6,6 %, sub 10 auf 1,5 % unb sub 12 auf 7,9 <>/0 ber Oer*

feuerten ©e[cr)offc gegen 15 % ber fran$6ftfef)en SJeitraifleufe auf

bie meitere Entfernung Don 1500 Tl.

ES toare münfa^enStoertt) einen $3ergleieb, jtotfdjen ben Oer*

fdnebenen SJcitraiöeufen ^u gießen, inbem man ermittelte, toie oicl

Treffer jebe ?trt in einem ^ettraume oon ettoa 1 SJemutc bei

gleiten Entfernungen erreichte. ben unter 1 unb 4 aufge*

führten 93erfu4en erhellt, baß bie Qafy ber in einer üRinute Oer*

feuerten ®efd)of[e bei ben öfterreicr)ifd)en SDRitraifleufen bte größte

ift; bte notlnoenbige golge ber größeren 9lnjat)l L*aufe, 37 gegen

25, unb ber oerbefferten $onfiruftion ber Sabeplatten, bie eine

•) ©eitere $erfu($e mit 'öflerreic^if^en SWitraiaeufen finb in ber

Anlage sab 9. 10. 11. unb 12. entfalten.
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fcfjneHere CE^argirung gefiatten. $)ic £a\)l ber Treffer pro SJlirmtt

freflt ftd) bagegen felbft bei ber wm 600 9ft. größeren Entfernung

&u ©unflen ber fransöftfetjen üflitrattleufe.

Eanad) bürfte biefe al3 bie teifiung«fäf)igere angufe^en fein,

wobei niefct aufyufdjließen, baß fte nid)t noefc Derbefferungöfä'big

wäre, namentlich toa$ größere <5d)ußn>eiten, $afan$ ber glugbatyn

unb Stbnctliflf.it beS ©biegend betrifft. (£8 muß baß Moliber

ber 2flitratUeufen berartig benimmt werben, baß fte bie Infanterie*

gclüefjre an ©djußnnite unb 9?afan$ ber glugbatyn übertreffen.

2lu$ ber in ber Einlage enthaltenen labeKe gef}t bie 3nferioiität

ber fogenannten 3nfanterte*Startatfd)gefcr)ü§c noeifefloä tyeroor.

2Baö f$ließlid) bic S3ebienung unb ©etoeglidjfeit Don Wli*

tratOeufen^ ^Batterien betrifft, fo ifi erfterc ganj außerorbentlid) ein-

fad). 3)a bie ©efdjüfce feinen SRücflauf haben, genügt ein ein*

malige* Pehmen ber (Seitenridjtung; bie einmal genommene £ö*

(jfnridjtung wirb burd) fturbeloreljungen forrigirt. 33ieUeidjt liege

fid) auch, buret) eine öeranbertc Monflruftion ber Eaffete unb beren

33crbinbung mit ber ^ßrofce ber mangelnbe ÜRücflauf auSnufcen,

inbem man biefe 83erbinbung beim Stießen nirf)t löft ober bod)

ben Moment be3 2luf* unb $lbpro$en$ auf ein Minimum rebujirt.

2)a8 ©eroidjt einer oöttig ausgerüsteten ÜRitraiücufe entf&rid)t

ettoa bem eine« leisten Selbgefd)ü$e$ unb muß i&nen bafjer bie

gleite SBeroeglichfeit unb SBetoegungöfatygfeit juerfannt werben.

©ergleich, ber tfeiftungäf äl)igf eit oon 2JHtrailf eufen*

unb ffanonen*$Batterien.

Sin birefter Sergteid) jmifeben einer Kanonen* unb Sttitrait*

lcufen*93atterie ift bei ber 55erfd)iebenartigfeit ttjrer Stiftungen fef)r

fdjroierig.

IDenft man ftd) eine Söattcrte gezogener gelbgefd)ü$e unb eine

^Batterie tfartfafefygcfdjüfce gleichzeitig gegen baffelbe *JM in %f)ä*

tigfeit treten unb groar gegen nicht gebeeft fte^enbe Infanterie, $a-

üaüerie ober Prüderie auf eine im Söereid) ber SBhlungäfpljare für

SWitraiöeufen liegenben Entfernung, bie id| auf 1500 9tt. annehmen

roia, fo wirb bie ÜJJitraifleufen^atteiie beim Söeginne be3 geuerS

eine gan^ entfajiebene Ueberlegen^eit über bie $anonen=93atterie

gewinnen, ba biefe ju bem fiebern Einfließen mit ©ranaten felbfi

bei günjtigen S3er^a(tnif[en minbeftenS eine 3eit oon 5—7 Minuten
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gebraucht, in melier fie ber Sflatur bcr ©a$e nadj nur wenig

£reffer fjaben wirb.

Wad) bem #erfu$ Wr. 1 fann bie 9Dfttraiaeufen*$atterte in

ben erfien 6 Minuten gegen eine ©d)dbe oon 1,8 2fl. $btyc unb

180 ;?ange — eine Snfantertelinie barfhücnb — 6 . 69 =
414 Xreffer erhielt fjaben.

S3on bcr 9ftitraiöeufen»23atterie fonn man nad) ben erfien

Minuten feine Steigerung iljrer SBirfung ermatten, (gtne ©eob*

Ortung ber einzelnen ©cfyüffe $ nur bei troefenem ©anb* ober

£e^mboben oljne ©raSnarbe moglidj unb ein treffen nur au$ ber

Söirfung $u erfennen, bie im ju bemerfen fein bürfte. SDa$

flommanbo „Sluffafc fefi", tt)ie e& ba§ fran^öftfetje Reglement für

baö (Sinfdjiefjen üorfdn-eibt, wirb batyer in ben feltenffen gäOen

erfolgen fönnen.

Die Äanoncn^atterie, fernere ober teilte, wirb nad) bem

(Sinfdjiefjen gegen baffelbe 3iel 56 % refp. 32 % Treffer $aben.

(gm treffenber ©d)u& liefert in 3 mit 7,5 2». ^iftan^e hinter*

einonber aufgehellten ©djeiben etwa 20 ©prengftücfe, folglich in

einer ©d)etbe 7 ©prengftücfe. (Sine leiste gelbbatterie giebt einen

©djufe in 3A Minuten, eine feftroere in einer Qttinute ; mithin

mürben bie Kanonen Batterien in ben feiten 6 Minuten 8 (leiste)

refp. 6 (fernere) ©d)üffe abgegeben l;aben, Don benen 2,6 ober 3,3

©dmfi Treffer fmb, bie otfo 18 refp. 23 ©prengftücfe liefern

mürben. S3on ben ju fuvj gefjenben ©djüffen werben inbeffen noa)

eine ^njaljl treffenbe ©prengßücfe in bie ©djeibe gebraut werben,

bie bie 3ar)l ber Treffer wofjl nod) um etma« oermefjren bürften.

SÖci ber ferneren Batterie ger)t 1 ©djufj, bei ber leichten 2 ©erjüffe

furj, woburd) bie Sßirlung gefleigert mirb auf 23 + 8 = 31

Treffer für bie fernere Batterie unb etma 18 + 14 für bie leiste

^Batterie. 2)aß bieg nur aunar)crnbc ©djäfcungen fein fönnen,

liegt auf ber £anb.

liefen gegenüber fte^t bie fleifhmg ber iWttrailleufen^atterte mit

414 Treffern. Gr« ift hierbei angenommen, bog bie tfanonen*33aiterie

ein reglcmcnt$md§ige$ gltigelfeuer unterhalt. 2ttan muß bei beiben 1

Angaben berüdfid)tigen, baß biefelben sJtefultate oon griebenSoer*

fudjen auf ben ©djiejjplätjen ftnb unb bafycr nur annäfyernb einen

©djluß auf bie mirflidjen Stiftungen im gelbe geftatten.

Söct ben gelbgefcfyttfeen Ijat man fein ^rinjip, nad) bem man

bie SBirfung im gelbe beurteilen fann. SDie Sln^l ber #erwun*
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bungeir bttrdj Hrtitteriefener fann feinen SKagftab liefern, bagegen

lägt ftd) bei ber TOtrailleufen * Batterie faft benimmt angeben,

welche öon Treffern man im (Srnftfoflc minbepenS oon ilmen

*u erwarten bat. Da« (Satcüt ift golgenbeS: 3n 6 Minuten fann

1 Ratterte oon 6 TOtraiaeufen 10 Sagen abgeben (Skrfucb, 1 unb

5 in 3 V* Ginnten 10 Sagen). Die Entfernung betrage 1500 Tl.

ftad) ben 33orfd)riften für baö Einfliegen mit 9)?itrniüeufen fott

ber 93atterie*$ommanbeur gtoei Entfernungen tajiren, oon benen

bie eine entfliehen flu furj, bie anbere entfliehen ju weit t|t. ES

ift anzunehmen, bog ber 83atterie*Hommanbeur im ©tanbe ift, bie

Entfernung minbeftcnS bis auf 500 Tl. genau ju fcfjä^en unb be*

ftimmt baher 1300 Tl. unb 1800 Tl. ati ©renken, jwifchen wetzen

beiben Entfernungen er nun feine fämmtltchen (Sajüjfe b. i. 111

Sagen abgiebt unb jwar mit jebeömat um 50 Tl. oerönberter

Eleoation. Efl wirb nämlich ber ungünftigfte gaü angenommen,

bag eine Beobachtung ber <5d)üffe unb beren SBirfung abfolut un*

möglich ift, auch ber tfommanbeur ber ^itraitfcufen s53aiterie oon

bem ftommanbeur einer in ber $la\)t .ftefycnben $anonen*$Batterie

bie Entfernung nicht erfährt. Eö wirb nun bie gan^e 9ln^ar)(

Sagen auf 11 üecfcf)iebene Entfernungen ju oertheilen fein unb

jtoar auf 1300, 1350, 1400, 1450 ic btö 1800 Tl. «uf jebe ber 11

Entfernungen roirb 10 Tlai mit ber für biefe Entfernung paffenben

Eleoation gefeboffen, alfo auch auf bie Entfernung oon 1500 Tl.

S3on biefen 10 Sagen fmb 55 Treffer*) ju erwarten. Die San*

genftreuung auf 1500 Tl. beträgt aber 143 Tl.; e8 werben baher

auch oon ben auf 1450 unb 1550 Tl. abgegebenen ©ebüffen Treffer

erhielt werben, bie auf etwa 4 %> beregnet werben föunen. 2luf

beiben Entfernungen werben 20 ©aloen abgegeben = 500 «Schuß;

bauon 4 % an Treffern macht 20 Ireffer plus 55 Treffer auf

1500 Tl., ift in Summa 75 Treffer in 6 Minuten bei einem

üWunitionöaufroanb oon 2775 Rationen b. i. 2,7 o/0 .

8elbft in biefem ungfinftigen gatl finb bie SRefultate ber M*
traiüeufen mit 75 Treffern ben oon 31 refp. 32 Treffern ber

$anonen*93atterien überlegen.

•) ©iefe Berechnungen finb auf ©runb ber in bem franjöftfchen

Reglement angegebenen Srefffä'higfeitatabetle aufgehellt, welche bem 2tn-

Icheine naa) ööHigen Anbruch au 3uoerlä|figfett machen rönnen.



166

2>ie S3cr^altmj|c bei ber Slnwenbung üon Sljropncls für bie

#anonen-23atterien werben ftd) et»a$ günjtiger jteflen; bodj muß
bemertt »erben, baß audj baä (Sinfdjießen mit ©ranaten ooran*

gegangen fein muß. ©eljr günftige sJlefuftate auf ber Ux*

tiQerie*©d)ießfdmle fjaben bei längerein ©Riegen aud ber 9 (5m.-

eta^tfanone 36 feftorfe Treffer per edmß in 3 ©Reiben geliefert,

»a$ 12 STrcffer pro ©d)uß in eine 2Banb maty = 72 Treffer

für 6 ©a)uß gegen 75 ber SDcitraiHeufen.

SBirb bog J}iet ein tiefere«, fo »erben fta) bie ^erfjältniffe

fon>o^t für Äanonen* al§ auch, 2flitraifleufen*93atterien gleichmäßig

beffer fteßen.

3n ungünfttgen Sailen, b. Ij. »enn bie $iele oerbeeft fielen

ober ftcb, oor benfclbcn ^uloerbampf lagert, ober mehrere Batterien

gleichzeitig baffelbe j$id befchjeßen, fo wirb ba8 ©nfcbjeßcn ber

gezogenen Batterien nod) metyr $üt in 5lnfprud) nehmen, fefjr

fd)»ierig unb faft unmöglich werben, fo baß aud) bie Kanonen*

Batterien $u bem Littel greifen müffen mit öfter« oeranbertem

Sluffafc ju fd)ießen, »oburft bie SBirFung ber $tanonen*$3atterien

nod) fcfyr err^cblict) oerminbert »erben !ann.

iöeim ©Riegen gegen Artillerie fyabcn bie j?anonen*93attcrien

ebenfalls 9ctd)t8 oorauö, ba ein 3)emontiren feinblicfycr ©efajüfcc

in ber Siegel nur burd) btrefte Treffer erfolgt unb biefe betamtt*

lief) feiten finb. '8tcl)cn nun nod) Stanoncn- unb iDiitraiüeufen*

Batterie gufammen im geuer unb erfahren bie üttitratlleufen*93at*

terien oon erfteren bie Entfernung, fo wirb ftdj bie Sirfung ber

TOtrailleufen ganj erheblich, jteigern. @ö muß ba^er im Slllge*

meinen fefi gehalten »erben, baß Kanonen* unb üftitrailteufen*

Batterien »enn möglid) gemeinfdjaftlidj agiren.

(Eine Ueberlegenfjeit ber $anonen*93atterien über bie ÜRitraiU

leufen-Söatterien jeigt fid) erfr auf ben größeren Entfernungen über

1600 »o bie SBirfung ber lederen balb fefyr unbebeutenb

»irb. ©clbftoerftänblid) finb Kanonen ba überlegen, »o e8 ftd)

um »ibcrfianbSfäfnge giele fjanbelr, ober Gruppen hinter 3)ecfun*

gen befd) offen »erben follen. (Sbenfo beflfct bie frepirenbe ©ra*

nate ober ©tyrapnel eine größere moralifdje SBirfung al$ ba8

traillcufenfeuer*).

*) Snbeffen jte^t bie« »o&l niajt fo ganj jaeifeHofl fejlj in ber

Siegel ttfct nur bie 3a$l ber 93erlufie einen Einfluß auf bie #altuug ber

•

Digitized by Google



167

föefumtrt man au8 bem Bisherigen bie ?c
i
ftuttgdf t

gfett unb

©gentl>fimIi$Feiten bcr TOtrailleufen, fo ergiebt fic^

:

1. $>te Äartätfdjgefcf}fi&e fliegen 6treugcfa>ffe mit genü*

genbec £refffaf)igFeit bt« 1600 Stf.

2. ©ie beftfcen eine fc^r grofje geuergefdj»tnbigfeit (bei bcr

öfierreufyfcften 2ftitraiUeufe 10 tfagen = 370 ©efc^offe pro 2ftmute,

bei ber ruffifajen 300-400 @ef$of[e pro Minute).

3. (Sine 23e»eglid)feit, bic ber gufjartillerie gleich 311 aa>

ten ift

liefen (gigenfdjaften nadj mufj bie taftifcf)e SBerteenbung ber

2ÄttroiItcufen*5öatterien fein unb if)re #aupteigentt)ümlid)feit, ba8

fdjnelle geuer mu§ oorgugöweife auögenufct »erben.

ftanonen^atterien follen burd) ^itrailleufen*33atterien ntc^t

Derbrongt werben; bie üflitrailleufen*Batterien entfpredjen ntdjt

oHen ben Anforberungen, bie an Artillerie, ati foldje, gebellt

»erben müffen; fie finb nur eine Spezialität biefer unb follen bie

SBirtung ber Artillerie nur ergangen; boö 93erl)ältmß ber

ber ®efd)üfce jur Snfonteric ifl ein beftimmteö unb burd} lange

flrtegSerfahjung feftgefe&te§; an biefem 53er|altni§ barf nidjt Diel

geänbert »erben.

2Bie bie gejtungäartillerie lange unb furje Kanonen unb

SKorfer ju oerfajiebenen befonberen äderten tyar, fo foll bie gelb*

artißerie auger ben gußbatterien unb reitenben Batterien burd)

SD^itraifleufen ^ SBattcricn oermeljrt »erben, bie ge»iffermo§en al8

fafjrenbe Snfanterie, ba8 2J?affenfeuer ber Infanterie oerftärlen

nnb erfefcen follen.

2Ran foflte meinen, bog nadj ben Erfahrungen be$ legten

Sfriegeö bie SWitrailleufen-grage cnbgültig entfdjieben fein müffe;

ttenigftenä »aren bie granjofen oon ben Stiftungen tyreö canon

k balles fo befriebigt, bog fie nadj bem S5erlufl ibjer juerfr in8

gelb gejiellten, fofort mit ber Anfertigung unb Auöriiftung neuer

2ttitrailleufen*33atterien oorgingen unb fomofyl bei ber ?oire*Armee,

al$ ber oon ?3ari$ eine größere 3at)l bcrfelben »ieber befpannten

Da« Urteil unfercr Xruppen, »ela)e gegen StfitroiHeufen*

^Batterien Dorjugefyen Ratten, lautet fetyt oerfd)ieben. 3m Aflge*

meinen »irb bie 2Birfung nid)t für fef)r bebeutenb gehalten, »a$

3>?annfi$aften aus
5 finb biefe groß, fo ftnft ber 2Wut&, fei e« ob bie

»erlufie öon ©ronat«, aKttraifleuien* ober 3nfanterie*geuer $errfl&ren.

©e$«unbbtei§i8flet 3a$t0<ui0. LXXI. »anb. 12
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tooljt audj mit barauf gefdjoben »erben fann, bog bic SBirfung

oon SD^itraiUeufcn* unb dtjeffepotgefc^offen fo ärmlief) ftnb. Stud)

au8 ben offiziellen tu ber "iRitratacufcn * fjragc eingereihten S3e*

richten (ä§t fid) nur fonftatiren, bag bie 2Birfung ber oon §ran*

gofen bebienten 2ftitrai£lcnfcn nur eine mittetmafjige mar. 3)ie

Söericfyte einzelner £ruppcntl)eile legen ben
,
2ftitraifleufen bogegen

eine bebeutenbe itBirfung bei.

2lu8 eigener ©rfarjrung unb einigen 'priüatberidjten oon 2lu*

ge^eugen mödjte icfy mich, jebod) ber lejjteren 2lnftd)t anfdjtiejjen.

&m 1. (September in ber ©d)lad)t bei Woiffeoiüe tjatte eine

feinblidje ^(ttraiüeufen*93atterie buvd} baö £errain gebeeft unbe*

merft neben ber sÖroffcrie auffahren fönnen unb eröffnete auf

1700 ©Cevitt = 1300 SDl. überrafdjenb ba$ geuer gegen eine

preufctfcfye Batterie. (Einige £agen erreichten biefetbe febr balb,

trafen ieboeb, in bie @efd)ü&intcroaflen otjne gu oenounben, ba bic

einzelnen ©efdjoffe gn fetjr jufammen^ietten. £rofc beffen entftanb

in ber ^atteiie eine ganj bebeutenbe Aufregung, bie nur burd)

bie grö&te Energie ber Dfftjtere nicbergefyalten werben fonnte.

3)o bie preufcifdje Söottcrie bereite eingeferjoffeu mar, fo genügten

roenige Odjüjfe bic ^ttraifleufen*$)attcrie mieber ju oertreiben; io)

muf$ aber annehmen, baß eine prcufjifdjc Batterie ntcr)t fo fcrjnetl

ba$ gelb geräumt l)ätte unb ba§ bie fran^öfifdje Söatteric .burd)

il)r ferneres geuer ber unfrigeu feljr bebeutenbe 93erlufte tjatte

gufügeu fönnen. @8 mar fpäter an ber ©teile mo bie feinbliaje

2flitraiüeufen*53atterie geftanben, nur 1 tobter Kanonier unb 1

tobteS ^ferb, fomie ein zerßörteS 2Runition*bel)ältm§ &u fefjen.

53on ganj bebeutenber SBirfung ift eine ÜKitraiOeufen^atterie

gemefen, bie am 18. $lugujt gegen bie Slanfe ber Oor bem 33oiö

be la (Fuffe aufgefteÜten Batterien beö 9. $lrtiflerie*$ftegiment$

mirfte. SöefanntUd) rennte fid) bie <ßofttion biefer Batterien auf

bem £>ör)enrücfen jioifdjcu SBerneoifle unb 2lmanüiHer3 auS. 3)ie

1. §ugobtl;ei(ung biOete ben regten glügel ber ^ofttton, bann

folgte bem @efyöft (£rjampenoi§ gegenüber guß* unb reitenbe

Batterien ber ^orpS^rtiaerie; auf bem äugerften linten Slügel

ftanb eine fernere Batterie auf einem Üeinen Plateau an ber *Rorb«

ojtecfe be§ 33otö bc la duffe im redjten 2BinIe( gegen bie $aupt«

linic zurüefgebogen, um bie glanfe gegen ba$ oon ben grongofen

befe^te 3ImanoiUer§ unb ©t. ^ßrioat gu beefen. 3)a§ Terrain oon

ber ^ofttton biefer Batterie nad) SlmanoitterS ju fteigt auf etwa
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300 2R. gang unbebeutcnb unb fallt bann flncrj gegen ben genannten

Ort ab, fo bog man fid^ oon bort ungefehen ber bieffeitigen $o*

fitton nähern fonnte.

liefen Umftanb bcnu^te eine franjöftfcf)e TOtraitteufen^atterie,

fuhr überrafdjenb gegen bie preujjifche Batterie auf 500 S£fl. auf

unb über f d) üttetc btefe in ber gront unb bie ganje anbere 2lr»

ttflerie^ofttion in ber glanfe mit ^rojefttten. £>ie bieffeitigen

©ertufte in Seit oon »/4 ©tunben betrugen 2 Offiziere, 46 2)c*amt.

2ln bemfelben Sage Oerlor ein 3nfanterie*93ataiflon beä 9. $orp8

in 20 Minuten bie Hälfte feiner 2tfannfchaften unb *h (einer Of*

fixiere burd) ÜJ?itratKeu[en*geuer.

233tc nirffam bie ÜKitraitlcufen in ber 2)efenfu>e getoefen,

betreifen bte großen Söerluße, bie beifpicläroeife am 16. Sluguft bie

Sörigabc üßkbel auf bem bieffeitigen Knien gliigel beim Vorgehen

gegen ©reoere germe erlitten, too üiele Sftitraifleufen in ^ßofition

flanben. (Sbenfo fonnte bie S3rigabe 9tcr (3 Regimenter sJlx. 11,

40 unb 72) baö ^lateau oon SRejonoiHe, ba$ ftarf oon Sflitraifleufen

befefct war, nicht nehmen.

Hucb, 6t ?rioat fonnte am 18. «ugujt bura) ben 1. gront*

angriff ber ©arbe*3nfanterie nicht genommen toerben. SBelc^en

Slntheü an ber 33ertheibigung bie franjöfifc^en 2Jcuraitteufen*33at*

terien gehabt haben, tagt ftet) natürlich nicht beflimmen.

SBenn nun bennoeb, bie 3)?itraiKeufe nicht ben Erfolg erreichte,

ber franjöfifcfyerfetttf ermattet mürbe, fo liegt ba$ einmal in ben

fehlerhaften taftifetjen ^rin^ipien, bie bie granjofen oon Anbeginn

be8 gelbnigeö beobachteten, unb bem 3rrtl)um, baß bie 9ftitrail*

leufen*$8atterien auch auf »eitere Entfernung ben $ampf mit un-

teren Batterien mürben aufnehmen fönnen, meShalb fie bie 3ah l

ihrer Kanonen*Batterien oerminbert h^ten; anbererfeitä auet) in

ber geringen ©etoanbtheit, bie bie Äanoniere beim (Schiefjen geigten.

2)ie Gruppen hotten erft bei Ausbruch beS Krieges bie neue SBaffe

erhalten unb faft mochte e£ fd) einen, bajj tocgen be£ fompligirten

<E>ehlo§med)ani3mu3 man in bie SBebienung irgenb melche STedjntler

eingereiht hotte, bie nichts weniger als feuerfejx maren.

ßin Umftanb, ber bie Slnroenbung ber ^itraifleufen*93atterien

ebenfalls noch eingefchranft hat, mar baS geringe Ouantum an

oorrathiger Munition; menigftenS erhielt ber HrtegSminifter <ßa*

lifao nach ber ©chlacht oon SBörth einen Bericht, nach n>etd)em

Diele anttraiKeufen frühzeitig tyätten ba$ ©chlachtfetb oerlajfen

12*
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müffen, weit feine SJcunition oorljanben war. 3nbeffen lä'jjt fid^

ein fidjcreä Urteil über bie 53raud)barfeit ber Sflitrailleufen nic^r

au8 rationellen SJcrfudjen auf 5rtcben§plä$en bilben, atö

bura) 33evid)le oon Sd)(ad)tfelbern, bei benrn bie ^ß^antafic mit-

unter rinen großen (Spielraum Ijat.

(©tyuß folgt).

XVII.

f ttfrntur.

2)ie$rennungS frage ber Artillerie. SDie gelb a r tili er ie

int SBerbanbe ber 3)ioifion unb bie ©elbftflänbigf eit

ber gejtungöartillerie. ÜWilitairifc^e Betrachtungen oon

D. u. 3)?. Berlin 1872. 53. «Befjr'S Budjf). 84 (Seiten. 15 <Sgr.

9?ad)bem gegen ben @d)luß biefer ©djrift barauf bingeroiefen

ift, baß manche Söcbenfen (metleid)t bie midjtigftcn) gegen bie barin

in Betracht genommene SHeorganifötion befeitigt erfd)ciuen mürben:

„roenn biefelbe auf baS ^rinjip ber gleiten Berechtigung unb

beö gleiten 9GBcrtt)ö bofirt ttrirb, toeldjer bin einzelnen ©liebern

ber Armee trofc iljrer oerfdjiebenartigcn Beruf$t()ättgfeit jufommt",

lautet berfelbe roörtlid):

„3)ie Unterteilung ber gelbartiflerie unter bie £)h>ifioncn unb

bie ©etbfiftänbigieit ber gejiung§ctrtiüerie finb jmei SDinge non

eminenter taftifdjer Söebeutung, fomobl im @ebitte bc« gelb* als

be8 ge|tuugöfncge§. (5$ Ijanbelt fid) um eine große unb gute

©ad)e, unb menn bei einer Trennung olfo momentane gälten ein*

treten foflten, fo barf man rooljl an bie ^oeb^rjigfeit ber Ar*

tiQeriften appeOiren unb baran erinnern, bog ba$ 2Bol)l beö ®an~

jen ^ö^er fte^t, al§ ba$ 3utereffe beö (Sinjelnen. denjenigen,

meiere bie föcorgantfation in bie £anb nehmen unb butc^ffl^ren,

«
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toirb bie ©efd)id)te bcr ftrtttforie ftetä einen fe^r eb,rem>oflen ^ßta^

oorbefyalten imb ifjr Staute roirb in ruljmoo After 2Beifc unjertrenn*

lidj öerfnöpft fein mit einem ber größten gortfdjritte, welche bic

HrtiOcrie al$ 2Baffe überhaupt machen fann".

3n gleid) roürbigem Tone, nur boö 93eftc ber ©aetje im Stuge

be^altenb, iß bie ganje ©djrift gehalten. 3br 3nr)alt t^eilt ftd)

in bic ^Darlegung ber Söeroeggrttnbe, rocId;c 311 ber in föebe ge*

fteÜten Trennung führen, unb in bie 93orfd)läge $u beren 5lu$*

füfjrung. Soroofyl au0 jenen, alä au8 biefen, iji gu entnehmen,

bog fie Don Slrtifleriflcn r)errttr)ren, meld)e nidjt oflein üiele Er*

far)rnngen gemadjt, fonbern biefe audj ingemiß fet)r richtiger SBcife

aufraffen unb 3U tuürbigeu ocrftanbcn r)aben.

^orjugsroeife finb e$ bic SBeroeggrünbe, benen burdjroeg bei*

juftimmen mon alle Urfadje t)abcn bürfte. £)iefclben ftnb alö

bereits fcftfte^enb ^u betrauten, ma§ fclbfioeiftänblid) üon ben

33orfd)lagcn nod) nidjt gefagt roerben bavf, fo bog in biefer #in*

ftdjt baö gelb ju roeitcren Erörterungen unb Erroögungm nod)

als DoQfommen offen ^u betrauten bleibt.

<2>oÜ nun ntd^t beftritten »erben, baß auä taftifdjen ©rünben

unb jur £ebung beö folbatifdjen ©eifieö eine größere Trennung

ber ftelb« bon ber geftungSartiÜerie unb hiermit eine innigere

23erfcr/mel3ung bcr gefammten Artillerie mit ben übrigen SBaffcn,

ate bieö gegenmäitig ftnttfinbet, fomotjl auf gefd)id)tliaVm 2Bege,

al$ burd) bie <Sad)e felbft, ju einer 9?otr)tt)eiibtgfeit gcroorben ftnb,

fo roirb bod) immerhin bei ben hierfür 311 ergreifenben -Dfaßregeln

audj fo mondjen Orünben 9fedwung tragen fein, beneu bie

gegenroärtige Organifation ir)rc Entftelmng oerbanft, unb üon

benert bie nadjftefjenben ffitx in Erinnerung gebracht merben mögen.

2>ie ftunft be§ Sd)ießenS i|r für gelb* unb geftung8gefd)ü&c

im 2Befen ber ©ad)e genau biefelbe, unb roirb batjer bic borge*

fdjlagene Trennung pet) titelt auf beren Erlernung unb 33croofl*

fommnung auSjuberjnen t)aben, fonbern burd) ben ferjr oerfdjieben*

ortigen ©ebraudj ber gebauten ©efd)ü|je beftimmt fein.

Die Uebung im <©d)ießcn ijt ber SRegel nod) nur auf ben

hierfür beftimmten Slrtinerie^dH'eßplafcen ausführbar unb befon*

berö mit fdjarf gelabenen ©efdjoffen fo überaus umfiänblia) unb

fofifaielig, babei aber audj fo überaus belefjrenb, baß in tiefer

£inftd)t fogar noct) eine größere ©emeinfamfett ber gelb» mit ber

geßungSartillcrie, unb umgefcfjrt, als roünfdjen^roert^ ju bejeidmen
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ift als fte gegen»ärtig jur $urcr)ffif)rung gelangt. <£<f)ie§en feiert

unb ausüben ift burtf) feine anbere Art uon Unterricht erfefcen

unb »irb fclbftDerftänbücb, audj bie 2lrtiüerie*<sdjtefifdjute für beibe

Birten Artillerie eine gemeinfdjaftlidje bleiben müjfen.

2Ba§ Dom <5d)ießen felb|t gilt, bebalt aud) für bie (£r»erbung

ber baju erforberlicbcn »iffenfclrnftlicben unb tedjnifdjen Kenntniffe

feine Dotte ©eltung. SnSbefonbere »irb auf allen tfebranfialten

für bie »iffenfcf)aftlicf)e £eranbilbung bon Offizieren fein Unter*

fdjieb in ifyrer 3uge^örigfeit gur gelb* ober gefhmgöartiHerie

gemalt »erben bürfen, ba ifjnen felbft alle« bafl, »a$ über ben

®ebraud) betber Attillerien »iffenfcfyaftlidj gelehrt »erben fann, $um
gemeinfamen (Sigentlmm »erben mu§. $ierju »irb um fo mebr

SBeranlajfung oorljanben fein, ba jeber Offizier für feine bienftlidje

gortbilbung einer »iffenfd)aftlicb,en ©runblage bebarf unb bei feiner

(Ernennung gum Hrtiöcrrc*<Stab§offijter uon il;m iud)t $u Diel in

ber Anforderung Det langt fein »irb: bajj er ebenfo»ob,l mit bem

jDtenft ber gelb* als ber geßungäartiflerie fo genau Dertraut fein

mu§, ati bieg feine 33er»enbung in ber einen ober anbern erfor-

berlidj maebt, »äljrenb biefe SBertrautfyeit Don jebem Hauptmann

noefy ni$t unbebingt $u berlangen fein bürfte.

(Sine fernere Sflafjnung an bie ©emeinfamfeit ibrer Sorbit*

bung jum ©ebraudj Derfdjiebener ©efdjüfee befielt für bie gelb*

unb gejtungöartiöerie in bem Umflanbe, bajj im Kriegsfall jebe

für fid) alö gu fävoad) ju betrachten if!, um ntdjt nad) £age ber

llmftänbe unb je nadjbem ftcb ber Krieg oor»iegenb jum Selb*

ober gcftungSfrtege gehaltet, ber mittelbaren unb unmittelbaren

Untcrflfi&ung unb tluör)ütfe burdj bie anbere gu bebürfen.

SDie beSfaafige Stta^nung an »ecfrfelfeitige $ülfe erfrreeft fldj

auf ©efdjüfce unb Munition, auf bie £inie, 9?eferoe unb 2anb*

roebr unb »irb um fo erfolgreicher ibre (Erfüllung fmben, je me^r

inSbefonbere bie Offiziere beiber Artillerien mit berem Derfebjcben*

artigen @ebrau^e befannt geworben ftnb. £>urd) ein ge»iffe8

9ftaaf$ gemeinfamer Auöbilbung muß bafyer, für ben gall ber 93er*

antaffung tytx%vt, bie 33erfefcung Don Offizieren ber einen Artillerie

gur anbern torbereitet ober juläfftg gemalt, ob»ot)l nidjt gur atU

gemeinen SRegel gemalt »erben, »ie bieS gegenwärtig gefe^ie^t.

ÜDcr ©efammt^eit ber Artillerie angeljörig, unb au« allen

3:^eUcn berfelben IjerDorgegangen, »irb bie Artiflerie*<Prüfung8*

tfommtffton naet) »te cor ib,rc Sfjätigfeit fortjufe|en haben. Sei
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bcr 2lu§wa§( ber SDWgiieber für tief clbc fmb fo !wr;e Anforbcrnngcn

Pellen, bag biefe nur feiten &u beliebigen fein werben.

Aud) bie teefmifeben Snpitutc bcr Artillerie fönnen nid)t einem

Steile bcrfelben angehören, fonbern ftub tr/r in itjrcr ©efammtljeit

31t bienen bcflimmt. SDtc ebenfalls oon allen feilen ber 2lr*

ttQerte boju fommanbtrten Offiziere ^aben in irjrer (Jtgenfdjaft

ol8 fötale, naeb, hierüber erteilten $orfTriften, ftetS ba$ 39 eftc ber

2öaffe ftu oertreten unb mflffen hierfür bte ^Inforberungen ober

Söebürfniffe ber[elben in iljren oornngegangenen 3)tcnftocrr/ältniffen

fetyr genau fennen gelernt (jaben. 3n ber £ecf)ntf felbft tnüffen fte

ftdj Dom militatrifcfyen (stanbpunlte au§ btejenigen flenntmffe unb

(gigenferjaften ju erwerben bemüht fein unb bleiben, burd} welche

fie ju einem mögtidjft richtigen Urteile barüber befähigt werben:

„toaQ bie £ed)ntf jur öffciebignng ber 2Baffe ju leiflen im (Stanbe

tfr, unb wa§ bor;er Don i()r ocrlangt werben !ann unb oerlangt

werben mujj. 3)o6 fie wirfliebe £ecfmifer werben foßen, über*

fcf) rettet bie an fte $u fieüenben Anforberungen unb würbe ber

SBaffe nidjt jum 33ortf;eil gereichen, ©ie fjaben Dtelmefjr nur bte

£!)ätigfett unb bie Stiftungen ber £eebnif möglidjfi fadjgemafj gu

überwachen unb ber sJteget nadj aua) in biefer ßinftcfjt ifjre Urteile

erfi abzugeben unb Don bem iljnen angewiefenen militatrifcf;en

©tanbpunfte auä jur ©eltung bringen, nadjbem bie§ Don ben

für jene £r;atigfeit unb tfetftungen ansufteflenben £edmifern oom

gaef) bereit« gefeiten ifl.

Ueberljaupt wirb bie Sechntf, burd) beren, baubtfacfjltcfj in ber

$riDat-3nbuftrte gemadjte, getoalttge gortfajritte bie (Sntfteljung

ber gezogenen @efd)üfce möglich, gemalt worben i|r, auS benen

baS genaue ©Riegen jeber^eit nur al§ eine artttterijtifd) richtige

33erwert(mng ber SSoÜfommen^eit unb ©enauigteit ifyrcr ?et(iungen

angefefyen werben muf?, ber 2Baffe fortgefefct in bem ausgebest*

teften 2ftaa§e ju bienen beftimmt bleiben. 2ftan l)at ba^er aud)

fortgefc^t eine ^auptoufmerffamfeit barauf $u rieten, loa« jene

in i^rer ©efammtljeit, olfo einfcbliefjlid) ber £l)atigiett ber <Prtoat;

Snbufirte, für biefe ju Icificn oermag, unb jmar ebenfotooljl bin*

ftdjtlicb ber 33oflfommenfyeit unb genauen Anfertigung beS Wla*

terialS, al§ einer febneflen SBcfd^offuug befjelben. (50 gilt bieö

uoeb bcfonbcrS für ben plö§lid)en Auöbrud) eine§ Kriege« unb

wäfjrenb beffelben, alfo gu einer £t\t
t in ber cS an bem bereit*

totüigfien (Sntgegentommen ber ^rioot^nbuftrie #i Arbeiten für
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ben $rieg fd)on beSljalb nid)t festen fann, weil i^rc anbertoeitiße

Sfyätigfeit burd) bcnfclbcn lafjm gelegt fein ttrirb.

SRoa) fei bemerft, bog bic beabfic^tigtc Trennung ber Selb*

unb geftungSartiHerie fotootyl in faa)lia)cr Sejiefymg, alö in 33etreff

aller perforieren Angelegenheiten, um fo teidjter unb e^er buraV

ffifyrbar fein bürfte, je »eniger fdjroff fid) biefelbe geftalten fofl.

Snäbefonbere roirb bei ber £)urd)füfyrung biefer Trennung oon

jebem Offizier uad) Maßgabe, al§ feine Stellung eine työljere gc*

toorben ifi, ju oerlangen fein, ba§ er firf) nidjt blo§ mit bem

3)ien(t ber Gruppe ober SBaffe befannt gemalt Ijat, au« toeldjer

er tjeroorgegangen ijl, fonbern aud) mit bem ber übrigen SBaffen.

511$ majjgebenb für bie in 9?ebe gefüllte Trennung ijt nur bic

für ben @ebrau$ beiber Artillerien im Kriege notf)»enbig gemalte

anjufef>cn unb hiermit bie Aufgabe geftcllt: mit ber Drganifation

im Kriege bie im grieben in möglidjfte Uebereinfttmmung *u brin*

gen unb burd) bic ^ierburrf) betoirfte 53erbinbung ber Artillerie

mit ben übrigen SBaffen auf beren gemetnfdjaftlidjen ©ebraud) jur

Einübung ober grünbltcfyen (Geltung ju bringen, alfo nid}t nur bie

Vorbereitungen ju bemfelben, melaje audj ferner jeber Söaffe für

fid) ju überlaffen fein merben.

3nfott>eit hierbei bie übrigen SBoffen fct)r na^e beteiligt flnb,

roirb gleichfalls beren ©timme über bie in üorliegenber ©djrift

öorgefdjlagenen flHafcregeln um fo fdjtocrer in« ©cnü$t fallen, als

bie (Sintoirfung $ö$erer Offnere anberer ©äffen auf bie VerootU

!ommnung ber Artillerie bereit« eine fegenSrcidje geroefen ift unb

über biefe gegenwärtig, furje 3«t nad) großen Kriegen, in ber

gefammten Armee mehr Erfahrungen unb ßenntniffe oerbreitet

flnb, al8 bicö jemals ber gaH geroefen fein mag.

@8 gilt aud) in biefem gafle bie $raft jebed einzelnen ZfytilS

ber Armee $u erhöben unb ben 2Baf)lfprüd)en gu genügen: „Suum
cuique", „Viribus unitis", „L'union fait la force etc."

Die aftitrailleufc, oon #ilber, Hauptmann unb SBatteric*

flommanbeur im Dffpreujjifdhen gelbavtifletic»^Regiment 9?r. 1.

2. Aufl. SDanjig, & 6aunter'fd)e 33ud)h. (A.£cheinert.) 7'A ©gr.

SBährcnb bei ber 1. Auflage biefer (Sdjrift Vcrfoffer ben 3toe^

»erfolgte, ben Saien in ber Arttfleriewiflenfdjaft möglio^fl allgemein
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terftänblicrje ^ocftri^ten al« gfitjret Bei bem 93cfuer]e bcr «u8»

fteflung bcr Sttitrailleufen in fo Dielen ©tobten barjubieten, wobei

bielfaerje elementare (grlautcrungen nicb,t oermieben werben fonnten,

ift gegenwärtig btefer ©toff fdjon öiel befannter geworben unb

formten beStyalb bei ber 2. Auflage üom 95crfaffer manche btefer

früheren (Srflärungcn fortgelaffen »erben, fo bajj bie ©djrift ba«

frfifjer fofl $u populär ©e^altcne abgejkeift bat unb SMfcbegierigen

einen metyr gebrangten ben wtffcnfd)aftlichen ^^arofter aufregt

t)altenben 5luffct)luß barbietet.

3been flbcrSSelagerungen. ©in Vortrag gehalten in ber mitttat»

rifct)en ©cfedföaft Berlin ben 15. 9tfit| 1872 üon traft,

*ßrin§ au£ot)enlohe;3ngclf ingen, ©enernUSIftajor, ©eneral

k La suite ©r. SKajeftat beS ffaifer« unb äönigS, Onfpeftcur ber

2. 3Trtiaerie*3nfpeftion. 3um heften ber 2Bittwe eine« oerun.

gtücften DberfeuerWerferS. Berlin 1872. $3offtfcc)e 53ud)^anb*

lung (©triffer). 10 ©gr.

3)er epodjemadjenben SSorlefung ßber bie $ermenbung ber

5 etb ar tt llerie in Serbinbung mit ben anbern SBaffen
nach, (Sinfüfjr ung gezogener ©efdjüfce unb ©ewec)re r)at

ber $ett SSerfaffer unter obigem £itel eine anbere nidjt minber

bebeutfame folgen laffen, bie itm auf ein gflb füt)rt, auf hjeldjem

er als artiflerißifdjer Reiter ber SRiefenbelagerung oon $ari8 in

^eroorragenbem flftaajjc fompetent erfcfceint.

33eoor mir unö bem reichen Duell bcr ^Belehrung, ber unS

hier erfchloffen wirb, juwenben, Ijabcn wir einiger interejfanter

^atfat^en gu gebenten, bie un« im Vorübergehen geboten werben.

Die erfolgreich burefi,geführten ^Belagerungen ber 3ar)re 1870—71
erreichen bie &on 20, wä'hrenb nur 2 geftungen, ba« nur

beobachtete £angre8 unb baS nicht ernfittcr) angegriffene 93itfcb un*

bejwungen blieben. 2I0e $atc)egorien be« Angriffs, welche bie

2Biffenfeb,aft bietet, ftnb babei jur Snwcnbung gefommen. $)i*

3atjl ber erbauten Batterien betrogt ungefähr ein I)albe3 ÜTaufenb*

3n Setreff beS 3?clagerung8part8 wirb erwähnt, bafj ba8 Drei»
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fadje bc$ preugifct;en 9cormnU£rain& für $ari« !aum auSreio}enb

gemefen fein würbe, wäfjrenb für manche Heinere gefiungen ein

Viertel beffelben genügenb erachtet werben !onnte.

3m erften 5lbfc^nitt — (Sernirung — tntereffiren un$ befonbcrS

bie cbenfo getyaltooflen wie Haren Singerjeige über bic beim jefcigen

©tanbe ber ^IrtiHeric jn rjaltenben Slbftanbe. SDer jweite —
2Ba$l ber Sin griff «front — bringt jnr ©eltung, in wie fyo^em

3flnagc jur Qtit 2Bert!j auf bie Berbinbung mit (5ifenbar)nen

legen, wobei wir erfahren, bag gegen $ariä fofl täglich 3000 (Str.

Gifenmunition unb gegen ©tragburg nod) meejr oetfcfjojfen würbe.

©ans befonbere« Sntereffe beanfputajt ber rritte Ebfdjnitt:

innerer 2)ienft ber Belagerungätruppen. tfRit föeajt

wirb babet §erDorgef}oben, bog in Onftruftionen nnb £ef)rbiidjern

über biefen ©egenftanb fo gut wie ^idjtS geboten fei. Unter ben

obwnltenben Berfyältniffcn empfiehlt Berf. bei großen Belagerungen

bie (5intl)ettung ber ©pegialwaffen bei ben ©iüifionen, bei benen

bann bie nötigen Unterjtüfcungen um fo leichter erbeten werben

lönnen. <5o lange nodj auf eine Sluäplfe ber Belagerungen*

ttllerie burdj bie getbartiflerie in ber bisherigen SBeife gerechnet

werben fann Ijatt e« ^rinj $obcnlobe für möglich, per Be*

lagerung$artilIerie*#ompagnie 7 bi« 8 ©efdjfifce in permanenter

£r)ätigfeit $u erhalten, wätjrenb er otme eine foldje 5luSr)ütfe biefe

3atyl nia)t t)öfjcr als 4 normiren ju fönnen glaubt. 2)er bringenb

erforbcrlidjen $>ormonie in ben Slnorbnungen ber SlrtiOerie unb

be$ 3ngenicur*$orp8 i(t ber ©cr/lug be« ?lbfd)nittS gewibmet.

3)te günfiigfle £öfung ifr mor)l bann erreicht, wenn — wie ba8

bei ^r. Ä. £. bent frühen Sugujl oon $reugen im 3ar)re

1815 ber gafl war — ber Dberbefefytärjaber bie ©igenfd^aften be§

Slrtifleriffrn mit benen be« Ingenieur« in feiner ^erfon Dereinigt.

Slueb gegen ben ©d)lug ber Belagerung ber Berfdjanjungcn bei

Büppel war bie« Bertjaltnig in gün(tiger 2Beife gemehrt, als beibe

2)ien(tjweige bem oeremigten ©eneral o. £inberftn unterteilt waren.

O&ne auf bie nädjtfen Slbfebnitte: geftftetlung be« Sin.

griffsplanes unb Borbereitung ber Belagerung naber

einzugeben, wenben wir unS jum 6., ber ben Batteriebau be*

fyanbelt. diejenige Sftetljobe, Welche juerft erörtert unb al« bic

gewöhnliche bezeichnet wirb, ift zugleich btejenige, Welcher ber

Bcrf. in ben meiften fallen ben Borjug giebt. SWerbing« erfor*

bert biefelbe mehr als eine Wad)t jur Ausführung, weshalb e«
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WünffynÄWerty i|t, ft$ babci aller £)ecfungen ju bebienen, bie ba$

£errain bieten fann.

£)ie 2lu8fttyrunfl in einer SRadjt loirb am be|tcn burd) ben

fogenamtten Batterie bau auf gclbmanier gefiebert, mobureh,

inbejfen wenig SDecfung erreicht wirb, unb wobei bie fpatere <2n>

gänjung berfelben nid)t otyne Scfywierigfeit i(f.

(Sine brüte Spanier — ben bef d) leunigten 93at teriebau —
Will Berf. auf biejenigen fjätfc befcfjränft fefjen, wo bie ^aufteile

bem geinbe ganj offen liegt.

3n Bejug auf (Sntpla jement« gegen Ausfälle wirb

bemerfr, bö§ über Bant feuernbe getblaffcten bei jefciger ©enauig*

feit be8 ©d)ie&en$ ju leicht bemontirt werben, me^alb man für

foldje mit betraajtliaier Kniete gu forgen Ijat. Unter Um(ränben

Werben fid) 2)?itrai0eufcn an biefen (Stellen »ermenben laffen.

$lu$ ben beiben $lbfdjnitten Bei agerungö * £rain unb

BelagerungS; Kompagnien beben mir fjeroor, ba§ unter Bor*

auöfefcung be« Segfafl« ber glatten Dörfer folgenbeö Berfjältnig

ber Katiber für ben erfteren üorgefdjlagen wirb:

21(Sm.*2Rörfer 10 •/©,

9 * 5 10 *

12 * * 30 *

15 * * 50 s oon (enteren tyalb furje, tyalb

lange.

3)er 7. unb 8. flbfdmitt Beginn be$ geuer$ unb bie

^rmirungänadjt fjulbigen bem oon ben granjofen fo oft mit

(Srfolg angewanbten ©runbfafc, ba$ geuer gleichzeitig mit allen

Batterien $u eröffnen, bie ügenb fo weit geförbert werben fönnen,

otjne babei wegen eine« etwa jnrücfbleibenben ®efd)ü$e$ bie ange*

ftrebte Ueberrafdjung beö geinbe« gu gefäfyrben.

3)er 9. Slbfdjnitt 3)ienft in ben Batterien b,ebt ben Wieb,*

tigen Umfianb tyeroor, ba§ bei bem Beginn ber Belagerungen fran*

göftfeft er gelungen 2 @efd)ü&arten: ber gezogene 21 (5m..>iD?örfer

unb ba$ gezogene fuqe (Sm.»$anon ber gefammten ^IrtiOerie*

£ruppe nod) unbefannt waren. Offiziere, bie mit biefen ©efdjüfccn

öon ben Berfudjen ljer oertraut waren, würben al« 3nftrultoren

entfenbet. $)iefelben gingen oon Batterie gu Batterie unb fanben

©elegentyeit, ftd) in fo fjotjem @rabe nfifclid) 511 maeben, bajj ^ßrinj

^ofjenlotye eine organifdjc (Sinridjtung biefer $Irt, bie bcfonberS im
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Sntereffc ber Sanbme^r.Hrtiactte^Offijtcre münfdjenötoertt) fein

mödjte mit ©enugtlmung begrüfjen roürbe.

33 td jur 1. parallele unb bic 1. parallele unb bie

©appenarbeiten lauten bic Uebcrf djriftcn beö 10. unb 11. SIb*

fcfmittö, an meldje ftd) ber 12. unter bem Xitel: Die 2. $lrtil*

terie*2luffiellung fd)lief$t. Die lefctere befielt nacb 33eborf auS

Demontir*, föicodjeU, 2Burf*, Sontre-, SBrefd^* unb DemolittonS*

Batterien, meldje gur (Ergänzung beS gu entfernten geuerö au« ber

1. Artifletie*Auffieüung not^roenbig erfdjeinen.

3m 13. Abfdjnitt — bie 23refdje — wirb betont, bpß S3aN

terien ju biefem 53el)uf feiten met)r in8 ^ouronnement gelegt $u

roerben brausen. (Sbenfo mirb burdj eine nad)f)altige 93efd)ie§ung

ber oollenbeten SÖrefd^c mit ©ronaten unb <5f)rapnel8, bie ftd)

momöglidt) auf ben SRaum bi§ einige t)unbert ©djritt hinter ber

Sörefdje gu erftreefen §at, bie 93ertl)eibigung berfelbcn gegen ben

©türm fct)r cr[d)tt)ert »erben fann.

Der ©d)lu{$ ber ©djrift fprid)t fiefj nodt) bafyin au?, bajj

burd) bie (£infüt)rung eines Furjen 2K5m.*$anon§ bie 2Birfung

au§ ber erfien ©efctjüfc-Aufftellung feljr bebeutenb üerftärft »erben

fönnte, unb bajj burd) bie ftonffruftion eincö furzen unb leisten

12(5m.*Äanon« eine »efentließe Vereinfachung t)erbeigefüt)rt »erben

mürbe, »enn man bafür bie 9(£m.*©efd)fifee auSfdjeiben liege.

& blieben bann nur noty bie 12,, 15* unb 21(5m.*®efd)ü&e.

Da0 ©tubium ber wertvollen ©dtjrift tfi in fjofjem ©rabe
geeignet, ein Söilb ber großartigen SBeranberungen gu geben, bie

im ^elagerunflSlriege ftattgefunben. Seber, ber fidj für ben ©e*

genftanb intereffirt, »trb biefclbe nidt)t ofme ljor)e 23efricbigung au8

ber $>anb legen.

Die gelb^rtttlerie nad) Einrichtung, Sluörüftung unb ©e,

brauet) nebft einigen Regeln für bie 93et)anblung beä Material«

oon 20. 2Bttte, Hauptmann in ber ®arbe-2lrtttterie=33rigabe,

fommanbirt als £et)rer gur oereinigten Artillerien unb Qngenieur«

©djule. 5. üermet)rte unb uerbefferte Zuflöge mit 3 Xafeln.

«erlin 1872. <S. ©. Mittler unb (Sotjn, Äönigl. £oföud)c)anb,

lung. 1 £l)lr. 5 <Sgr.

3ur $eit >tt bie etjte Auflage biefeS 33udt)eÖ erfdjien, tyalf fte

einem »irfüdjen Söebürfniffe ab, inbem bamal& nod) leine fo au8#
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fütjrliche alle bie üerfdt}iebenen ©ebtete ber neuen gelbartiflerte be*

Ijanbelnbe 23efcr)reibung oorlap, tüte fte fyier oon einem grünblid)en

nach oflen ^idjtungen fac^funbtejen 33erfa(fer geboten »urbe. £>te

Z^nina^mt, »eld)e btefe Arbeit fanb, erftreefte ftc^ nicr)t allein auf

btc Vertretet btefer 2Baffe, ber ©egenftanb marin (einer bamaligen

Neuheit ein ju intereffanter (Stoff, al$ baß nicht jeber ftrebfame

£)fft$ier fld) it)n hätte ju eigen machen foüen. <5o folgten benn

balb ber Nachfrage entfpredjenb bie folgenben HuSgaben unb ge*

gcmoärtig, nact)bem feit ber legten 5Iu8gabe 1868 mannigfache

»idjtige 93cränberungen eingetreten ftnb, bie 5. Auflage. 2Bir bürfen

nur baran erinnern, baß bie gelbartiflerie bei bem fo urplö&lich oom

3aune gebrochenen frangöfifeften Kriege ohne ®t}xapmlS, »eiche

bamalS faum ba8 S3erfudt)8 5(5tabium pafftrt Ratten, in$ gelb

rücfte, »eld)e jefct regtementSmäjsig in bie mitiufütjrenben ©eferjoffe

aufgenommen »orben ftnb. ^Dagegen ftnb bie Sranbgranaten unb

bie Meinen $artufct)en ausgetrieben; ebenfo ber 4*ßfbr. C/64 unb

bie aWunitionömagen C/16, bagegen bie Sbminiftration^gahrzeuge

C/69 eingeführt.

Unterbeffen ifr auch ber gefe&lich üorgefchriebene Dermin jur

Einführung beö neuen 9ftaaf$e$ unb @e»id)te8 eingetreten, »eichen

SBeränberungen h^r überall föedmung getragen roorben t(t unb

fomit bie nicht $u oermeibenbe £ücfe ausgefüllt »erben foU, »eiche

bis flur gänzlichen S3oC(enbung ber offiziellen Abänberungen in ben

bienflltchen Lehrbüchern noch befiehl.

2)a bie sJtu&an»enbung ber mannigfachen ftrieg8erfat)rungen

bei ber gelbartißerie ftch noch in Bearbeitung beßnbet, ^tcrouö

aber fuccefftoe bie höheren Söeftimmungen über paffenb erfcheinenbe

33eränberungen h^roorgehen, fo ift ba8 betreffenbe Kapitel, um noch

fooiel »ie möglich oon ben getroffenen 53tranberungen aufnehmen

ju fönnen, an'ö Grnbc be8 53ucrje§ gefteQt »orben.

2lbgefet)en oon ber Unentbefyrlichfeit eine« folgen !ompletten

^anbbucheö beS gelbarttHerie^WaterialS unb ber ©runbjüge feiner

S3ermenbung für ben Artillerifien oom gaet), ift biefcö SBerf allen

folci)en, »eiche bei ber Artillerie jur näheren Information 3)ienfic

thun »oDen, ober bie (ich im legten Selbige ftch fo ausgezeichnet

bemährt haoenbe Selbartiüerie näher fennen lernen »ollen, auf's

Söarmfie gtt empfehlen, ba bie Betreibung grünbtich aber boch

in möglichft gebrangter militairtfcrjer ßürje gegeben ift, fo baß nir*

genb bie Hufmerffamfcit bis $ur Grrmübung in Slnfprucf) genommen
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ttrirb, tote mön too^t bei ©efeftreibung toon «rtinerie*2Raterial ju

benfen üerfu$t fein fönnte.

Einzelne ©teilen »erben genüy fyöl)ere$ 3ntereffe erroecfen, fo

g. 53. ber Jaffas über bie SKoljrfonftiuftion, worin be8 ©pringenS

Don 9?ö!jrcn C/64 im 6o$mifd)en Sclbjuge (6. 146) gebaut wirb,

über ben 33erfd)luß ber £inter(aber u. f.
ro.

2)er 6^luß bilbet bog Kapitel über goimation, SJcobilmadmng

unb HuSrüftung ber §etbarriQeric> roaä alfo 33. jcbem £om*

manbeur genützter SBaffen &n roiffen uncntbc^rlictj Ifl Grinc %a*

belle giebt bie 2ftaa§* mib ©ercicrjtSöerbättnifie bei ©eföüfc unb

gatjrjeugen an, 2 gigurentafeln oeranfcrjaulidjen ©efdjüfc unb feine

einzelnen Üfjeile, ben 33erfd)luß, bie ^Jro^e unb il)re Ladung,

Styrapneljünber, SBorratbäroagen :c.

2Bir !önnen ber flrtitlerte jum 53cftfce eine« fo bünbig ge^al*

tenen, feinem 3 rocrfc öoCtflanbig entfpredjenben ^anbbudjeö be$

SEBiffenSmertben ber geloartiUerie nur grotuliren. 9?ur einen

2Bunfd) möchten mir im Snteteffe be$ leisten unb flinfen 9?aaV

fdu'agenS für 9ftd}t*2lrtifleriften auSfprcdjen, ba§ nämlia) nodj ein

alpljabetifdjcö <£ad)regifter jugefügt werben möge.

91 o i i i.

3m Berlage ber königlichen $>ofbu$banblung ton (£. ©.

Mittler u. ©ob,n in 23erftn, ^oc^firoße 69, erfdn'en foeben:

2>ie getbartiderien ber europdtfeften ©ro&madjte.

(Sammlung ber n>id)tigften Angaben über iljrc materiellen

Einrichtungen unb baOtpifc^en ©igenfdjaften. 7 V2 <5gr.
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XVIIL

Wtbtt i>aa Kai far gTeliiacttllcrie uni> Me |aki-

kation itfltibtn in itx ^rtiUeriemerk(latt Spandau.

(gortfefcung unb ©chluß).

2. SDie geigen.

$)er gelgenfran$ wirb gebilbet aus 6 burd) 3)tebel $u einem

9fingc oneinanber gefugte Setgen, beten jebe auf jwei benachbarte

©peilen aufgegapft ift 53eßimmung0mäßig fönnen bie geigen

aus Stiftern*, ©fdjen' ober (Stdt)en^oIj gefertigt, bod) foflen ju

ein unb bemfelben 9?abe nur geigen auS ein unb berfe(6en $olj*

ort oermenbet Werben. (Sidjen^olj wirb in ber SBerlftatt ©panbau

ber größeren ©paltbarfeit wegen, gar nicht ober nur auSnahmS*

weife Derwenbet. 2)a8 #ol$ ber föottjrü(rer hat oor bem ber (Sfche

ben SSortheil, bog eS wegen feiner faft ftfjartigen gaferlage weniger

reißt unb größere 2)auert}aftigteit beft&t, biefcS aber ifr billiger

unb leichter ju befebaffen. 5luct) befifct baS @fa^en^ol§ genügenbe

geftigfeit unb £altbarfeit, wenn baffetbe nid)t burd) Schwemmen
beim Transport unb langes Stegen im ÜÖSaffcr ausgelaugt ijt, wie

folcheS oielfad) bei ben aus ben Dftfee^ßroDtnjen föußlanbS bejo=

genen $)öljer beobachtet wirb.

(Sin Xtyii ber geigen wirb mit bem nötigen Uebermaß au 8

ju anberen 3wecfen nicht mehr genügenb langen Pohlen in ber

2Berfftatt felbfi au§gefd)nitten, ber größere tyüi oon ^joljhänblern

roh ingeriajtet belogen. 3m rohen ©tücfe flnb Sleftc bis ju V«

"

wenn fte minbefhnS 5 bis 6 " 00m (Snbe ber geige liegen, tolerirt,

ebenfo SRiffc an jebem (Snbe biß &u 3
/4

". (fallen mflffen bei ber

^Bearbeitung jebenfattS herausfallen. 3)aS ?ufttrocfnen ber geigen*

hölger bauert ca. 3 3a^re. Um biefen 3eit?aum bei Langel an

trodfenen geigen a&jutfirjcn, werben biefelbcn auch in befonberen

Baumen (SRäucberlofaten) bei einer Temperatur bis ju ca. 28 0 9*.

6e$«mu>btri§i8ftet Oa^an* LXXI. »anb. 13
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fünftlid) getrocfnet unb fßnnen auf biefe Seife bie geigen in 3

bis 4 Monaten ben gnr Verarbeitung gcnügenben ©rab oon

STroden^ctt erhatten.

©et ber ^Bearbeitung ber Seigen mirb $uerfl eine gläd)e ber ;

fetben unb 3trat bic nad) bem Sfttyrenbe $u liegenbe gerabe geho*

bett; üon biefer ©runblage au8 mtrb bann bie Weitere SBearbci*

tung fortgeführt. £>a$ ^lanhobeln biefer glädje gefd)iff}t mittel)!

ber gelgenh obelmafehine*). 3)iefe ßoljhoMmafchine mit

rotirenbem £ifdj btftefyt auö einem runben gufjeifernen, tyorijontat

gelagerten £ifd), ber mit einem 3almfranä üerfe^cn tft unb tt>eld)er

mittelp eine« £riebrabe$ um feinen SWittelpunft gebrefjt mirb.

5luf biefem £ifd)e »erben bie Silben auf ber Peripherie be$ sJtab*

freifcS mittelft klammern befeftigt unb unter einer 9fteffcrmeüe

burchgeführt, rocld^c über ber einen ©cite beä XtfdjtS rabiat %u

lagert ifr unb ca. 1200 Umbrelmngen in ber Minute madjt. Q\xx

SSebienung ber 2ftafd)ine ijt 1
sDcann erforbertid), ber bie ge^obel*

ten geigen fucceffiüe, wie He bie üfleffermefle pafftrt l/aben, ent*

fernt unb unbearbeitete geigen bafür auffpannt, fo baß ber ®ang
ber 3Wafa>ine nicht unterbrochen $u merben braucht.

Huf ber fo ^ergefieflteu gcraben gladje mirb bie geige mit

geringem Uebermafje Dorge^eic^net unb auf einer SBanbfäge baä

überfiehenbe Material tyinroeggefchnitten, tocldjetf bt$ bahin erfor*

berlidj mar, um baä beißen be$ 2Berfftücfe§ in bem ju nerroen*

benben Xheitc ju uerlu'nbern unb um für baS fpätere 2tu8$cid)nen

ber geige einen (Spielraum ju $aben, menn 3?iffc ober anbeve

geiler per) geigen follten. darauf roirb bie geige auf ber inneren

SRunbung auflge^obelt**).

2)iefe 2Jcafebine befielt au& einem runben feften STifc^e mit

aufrecht(tef)enben SRänbern, meldier eine ringförmige platte trägt,

bie burd) ein 3 fl^"9^ie^ c beroegt, um ihren 2)?itte(punft rotirt

unb gegen bie $ori3ontalc um einen SBinfel geneigt ifr, meldjer

*) #oty&o&elmafc$ine mit rotirenbem lifcb 01t« ber 3Mdjiuenfabrif

ton ?. ©entfer in Berlin. Siebe'« ©fiijenbua; für ben Ingenieur unb

SWafchinenbauer. $eft LXVI. SBIatt L ©erlag toon (Stuft unb Äotn.

©erlin.

•*) 3tabfelgen'8u8hooe(mafc$ine au« berSWafchtuenfabrif toon & £>ent*

ter in ©erlin. ©. Siebet 6tijjenbu<$ (ür ten 3ngenieur unb ÜRa»

fajinenbauer, £eft LXVI. SBIatt 2.
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bem (StfiraungSwinlcl be$ ju fertigeren 8tabe$ entfpridjt. 3luf

bem £ifd)e beftnben ftd) atoei, in horizontaler Biegung ücrfdjieb*

bare Säger, welche eine 2Befle mit (Bleibe für einen Bunbriemen

unb ben ca. 1000 Umbrelmngen in ber Minute machenben graie%

fopf tragen.

Huf ber brehbaren platte ftnb 10 (Schraubengmingen ange*

bracht unb bienen jur geftfteflung oon 5 geigen auf ber Peripherie

beS 9?ab!retfe8. £)a biefe (Schraubenjwingen cbenfo, wie aud) bie

Sager ber graifermefle oetfchicbbar ftnb, auch bie Neigung ber

STifchplatte geänbert »erben fann, fo i(t bie SJcoglidjfcit gegeben,

foroohl bie geigen beS gelblaffeten* unb 93rofcrabeS als aud) bie

ber Bäber für ade 33elogerungö*Saffeten auf berfelben 2Jcafchme

bearbeiten $u tonnen. Die Sü?afct)inc ift im (Stanbe, in 10 Hr*

beiWftunben ca. 250 geigen auf ber inneren (Seite ooUftanbig

fauber unb genau auszuarbeiten, fo bog ein Bauarbeiten mit ber

$anb nid)t mehr nöth«g erfchcint

Bad) biefer Operation werben bie geigen auf einer baju her*

gerichteten tfreiSfäge auf bie richtige Sänge abgefdjnitten. Huf

einem gugeifernen £ifd)e rorirt in ber ättitte eine mittelgroge, oer*

tifat fte^cnbe SreiSfäge. 3U beiben (Seiten biefer (Sagenfdjetbe

lagern auf bem £ifd)e je eine gugeiferne platte, bie auf Kotten

beweglich ift unb bie an ber Sage t>orbetgcfür)rt Werben fann.

Huf jeber ber beiben fongruenten platten ift ein Sineal angefehro*

ben, welches gegen bie (Sägenfdjeibe fo gelagert ift, bog e$ eine

(Seime be$ inneren SKabtreifeS bilbet, beffen einer $>urd)meffer in

ber (gbene ber ftreiSfäge liegt. 2)ie geige wirb nun mit ber in*

nercn SRunbung, bie bem Sogen beS betreffenben inneren SRab*

treifeö entfpricbt, an baS Sineal ber rechten platte angelegt unb

mittelft betfelben fo an ber (Säge »orbeigefüfnrt, baß biefe ein ent*

fprcd)enbc$ (Stücf ber geige burdj einen genau rabialen ®d)nitt

abfdmeibct. SBirb nun bie geige an baö Sineal ber lin!en platte

fo angelegt, bog bie eben erzeugte (Schnittfläche gegen ein an

paffcnber (Stelle angebrachtes ©renjfiücf flögt unb biefe platte

ebenfalls an ber (Sage öorbeibewegt, fo fehneibet biefe »ieberum

burch ben genau rabial erfolgenbcn (Schnitt bie geige auf bie er*

forberliche Sange ju..

Huf einem ebenen, gugeifernen £ifd)e, auf welchem bie $e*

rip^erie ber SRabfreife oorgejeichnet flnb, werben bie geigen als

bann ju einem Babfranje oon richtiger @röge gufammengepagt

13 •
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unb bie Stöger für bie burd)ge$enben ©peidjenaopfe» an bcn ent*

fprea)enbcn ©teilen oorgejeidmet.

Diefe merben atsbann auf einer horizontalen 33ofyrmafd>tne

mit einem ent[pred)cnb geformten Söoljrer gebohrt unb auf einer

$anb|temmmafa}ine bie Ruthen für bie Diebel in bie getge einge*

flogen, äftitteljr einer SBanbfäge roerben bie auf einer geeigneten

Unterlage befefiigten Jelgen i^rem fpäteren trapezförmigen Ouer*

fc^nitt gemafj Wroge gefdjntttrn unb bem ©tellmacher juin 3"s

fommenfugen beS 9?abe8 übergeben.

3. Die ©peidjen.

Die ©peilen \)abtn, atö bie $3erbinbung$glieber jmifc^cn

gefgenfranj unb SHabe alle Gräfte unb ©töjje oon einem ©liebe

*um anbern ju überttagen refp. in fldj aufzunehmen unb burch

ihren eigenen SBiberftanb gu paralofircn.

Diefclbcn merben für btc üiäber ber $Irmce auöfdjliejslich aud

(Stdjenholz unb jmnr au§ bem wiberftanbSfähigften $olje ber

©tieleiche gefertigt. Dabei füllen nad) irü^eren 33e(xtmmungen

nur fotaje didjen uermeubet werben, bie ntcr)t auf fumpfigem ©oben

unb nicht ju fernen gemadifcn ftnb, ba biefe geringere geptgfeit

beftfcen, a!8 langfam unb auf mageicin ©runbe gemachfene ^öljer.

Die 53reite ber Saljrringe barf nicht über betragen unb

müffen auf ber £angc etneä 3 oDeö in ocr ^i^tung ber ©piegel*

fafevn minbeftenS 10 3abje$ringe ju feljen fein.

3n neuerer £at i(l man Don biefen SInforberuugen abge*

gaugen unb beurteilt in jebem einzelnen %aüt bie Geeignetheit

beä $ot5eö nach feiner innemofmenben 3^9^ un& Seftigfeit.

Da§ Hilter ber flu öermenbenben (Siefen foll nid)t unter 80,

unb nidjt über 180 3af)re betragen, ba bei jungen (Siefen ba8

$ol\ nod) nicht bie genügenbe ftejtigfeit beft^t, bei älterem $o(je

aber fc^on eine mürbe s
43efa>ffenl;eit beffelbcn ju befürchten ift.

2lu$ ben auf paffenbe tfänge jugefchnittenen ©tammenben

merben für bie ©peidjen priSmatifche Globen auSgcfpalten, toeldje

eine ©tärle oon ca. 4" im Ouabrat beftfcen; bie iöreite ber bem

tfeme beä ©tammeä zugeteilten gläc^e barf iubc« bi8 auf 3,5"

tjerabgehen. Die ?änqe ber tflobeh muß 31 refp. 25" betragen,

je nachdem au« ihnen £affeten* ober flko$fpeid)en gefertigt werben

foflen.
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Ät» im Sa^rc 1866 ber Strtilleriewerffiatt Berlin bebeutenbe

unb fdjleunige Bejieüungen auf gelbmaterial in Auftrag gegeben «

würben, waren in ben Befianben nur wenige trotfene ^Öljer oor-

rotzig, bie gu ben (Speiden ber £§onet*9?aber mit $3ortIjeil üer*

wenbet werben fonnten, unb würbe e$ faum möglich gemefen fein,

bie £ölger in ber nötigen Spenge ju befdjaffen, Ijätte ntc^t ein

ö|ierreid)tfcf,er ^ot^anblcr bebeutenbe Lieferungen übernommen.

2)erfelbe lieferte aber unter ben ©peidjenfloben üiete au$ bem

£olje alter (Staden 'gewonnene ©tücfe, bie unter ben obwaltenben

^erljaitniffen oerwenbet werben mußten, wenn bie gabrifation nid)t

in§ Stodfen geraden foflte; biefe waren aber aud) rroM mit eine

wefentlidje Beranlaffung gu ber großen 3<»bl &on @peid)enbrüd)en,

Wcldje in ben legten Saljren bei ben föäbern ber gelbartiflerie

beobachtet worben ftnb.

(Soweit ctS irgenb angängig erfdjeint, follcn bie Artillerie,

werfflatten in 3«^«"^ nötigen ©peilen au8 baju angefauften

(Stämmen felbji auSfpalten, um fo bie ©arantie $u ^aben, baß nur

geeignete ^öljcr ju btefem wichtigen ©egenfknbe oerwenbet werben.

3) ie Globen müffen frei fein Dom ©plint unb bürfen ntcr)t

mit einem 9?iß, einem Slft ober Afilod) refp. einer ©aKc behaftet fein.

Strofc forgfaltigftcr föemflon !ommt e8 bei ben großen flMmenfionen

ber gelieferten Stüde juweilen oor, bog man^mal genfer erfl bei

ber Bearbeitung ftajibar werben, fo baß ftd> hierbei erfab,rung§*

mäßig nod) etwa 5 ^roj. Auäfdmß ergeben. GE8 ift felbft nidjt

auSgcfdjloffen, baß nod) innerhalb ber fertig bearbeiteten Speiden

geiler oori)anben ftnb, bie Don außen nidjt bemerft Werben, aber

bie gefiigfeit unb $altbarfeit ber ©peilen in crljebltdjem 9Jcaße

beeinträchtigen fonnen.

©egen (Snbe 1869 baben bei ber SBerffhtt (Spanbau 35erfuc^c

fiattgefunöen, um $u ermitteln, in wie weit örtlidje gef)ler al$

föiffc, ©aüen :c. geeignet ftnb, bei fonft guter Befdjaffenljeit ber

^oljfubfranj bie £>altbarteit ber Speiden in grage ju (xeHen.

©djon im Saljre 1865 unb 1866 Ratten Berfudje mit entfpredjenben

9cabern bei ber 1., 2. unb 5. 2lrtiflerte*33rigabe bargetfyan, baß bie

fogenannten ?uftriffc bei grabfaferigem ^olje bie £altbarfett ber

<5petd)en nid)t beeinträchtigen. 3)ie 93erfudje bei ber SBerfjlatt be*

fiatigten biefe Erfahrung im oofljien SRaaße unb geigten audj,

baß «eine örtliche geiler, bie in größerer Entfernung als ca. 8"
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Dom fleobenjapfen entfernt liegen, bct £>attbarfeit »enig dtntrafl

t^uen.

On golge beffen fonnte auch üon ber Dircftion beantragt

»erben, baß eine (Sntfcheibung Aber bie 33raud)barfeit einer mit

örtlichem gef)ler behafteten (Speise (rocnigfrenS bei ben gu ^rofc*

räbern beftimmten) in jebem einzelnen gafle ber !©erfjtatt$-9?ei>i-

ftonSsfommiffion anheim gcftcllt »erbe. Die fiolgfafern ber <5pei*

c$en bürfen nicht oermachfen fein unb müffen unter einnnber in ber

?ängenrichtung parallel oerlaufen, treten biefelben an einer €ei«

tenfladje ber fertigen ©peidje mef)r ju Tage als c8 burd) bie 53er

jtingung berfelbcn geboten ijt, fo bat biefe (Speiche nicfjt mehr bie

nötige $altbarfeit unb toirb oertoorfen. (Srcttfpciche).

Die jur gabrifation oermenbbaren (Epetcbenfloben mfifffn

Dotlftanbig lufttroefen fein, too*u beim ?lu§trocfncn an freier fluft

minbeftenS 3 3ahre erforberlich flnb. Da nun berartig trotfene @pei*

djen titelt in genflgenber 3af)( befdjafft »erben fönnen, fo wirb and)

bei ihnen »ie bei ben Setgen ba« fünfittc^e Trocfnen in Troden*

räumen angemanbt.

3n ben Trocfenlofalen ber 2i5erfflatt ©panbau roirb burch ein

auf ber (Srbe unterhaltenes rauchenbeS £ol$fcuer eine ntdjt

troefene ?uft öon einer Temperatur bis ju ca. 26 0 9?. erjielt,

unb bie ©peidjen berfelbcn ca. 6 2Sod)en ununterbrochen auSge^

fefct. Um ba8 oöüige Trocfen»erben be$ inneren $olje$ *u be*

förbern, »irb nach tiefer 3eit ben flloben mittclft einer 6peid)en*

!opirmafd)ine bie ungefähre gorm ber ju fertigenben ©peilen mit

bem erforberlichen Ueherma§ gegeben unb biefelbc bann nochmals

ber Temperatur im Trotfenfjaufc ca. 6 ^Bochen lang auägefefct.

(£8 tjat biefeä 5Ibneb,mcn ber oberen ^ol^fdjicht ben Srotd,

bie Dberfläche ber ©peilen gu erneuern, ba burch baä 6»öd)ent*

liehe erfie Tauchern bie ^oren be8 £olje8 burch ben 9tu& K
gröjjtentheite oerfiopft »orben ftnb unb bie geua)tigfeit nicht mein*

genügenb au8 bem Snneren entmetdjen !ann. grüner hielt man

ba$ rauchenbe geuer jum Trocfnen beö #oljc8 für burdjau« er*

forberlid), boch ifi injmifchen ein Trocfenlofal eingerichtet »orben,

baS burch einen Gurculirofen (nach ber %xt ber Kachelöfen fon*

flruirt) erwärmt »irb; burch fiineinfefcen gefüllter SBafferndpfe

Wirb ber Suft bie nötige geuchtigfeit jugefflb,rt, »eil eine trorfene

Suft ein übermafjigeö Reißen ber #öljer jur golge haben tofirbe.
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3n ber «rtitlertemerfflott Deufe ift fett 1868 *ur Crmärmung
befi £roden(ofal3 eine Dampfrobtteitung mit Sortiert benufct

tnorben.

* Ucber beu Einfluß be« !ünfitidt)en £rocfnen$ auf bie ©alt*

barfeit be8 ©otjeS ftnb nod) 3»«^ Dorljanben. Um eine oollige

©ewi&heit über bie Unfebäblicbfeit biefe« ^rogeffeö auf bie ©alt*

barfeit beö .fpol\c<< ju erlangen, mürbe im Stuguft 1868 oon ber

tect)uxf ct>cn Slbtljciuing für Hrttflerie*9lngelegenf)eiien be8 Slllgc*

meinen &rieg$*£)epartement$ ben SBerfftätten Der Auftrag ju

Streit, in biefer föidjtung 93erfudje anzufallen.

jDie Slrtifleriemerlfiatt (Spanbau lieg, um ein einmanbfreteä

SRefultat ouS btefen S3erfua^en $u gewinnen 40 ©peilen au« fru

fd)en (Stammen fpalten unb öon je jmei nebeneinanber fifcenben

©peilen beffelben (Stamme« bie einen bureb, fünftltct)cS SKäuaVrn

troefnen, mäbrenb bie anberen an ber freien Suft auötrocfncn

follen. (Sobalb tfefctere bie nötige £ufttrocfenbeit erlangt baben,

»erben eine entfpredjenbe Injaljl oon labern angefertigt unb ber

$3erfudj ju (Snbe geführt »erben.

£>ie Brtifleriemerfftatt Reifte mar burety bie tfjrerfeit« ange*

(hüten SBerfucbe ju bem föefultat gefommen:

1. Dag bie Seftigfeit unb namentlich bie (glafrigität ber £cn>

fafern, bie burd) baö SRaucfjcrn üoflfronbig auögetrocfnet finb, ge*

titten f)at unb t)ieraud folgemb:

2. ÜDafj, je länger ein 9iufe$ot$ftfi(f im 9fäuct)erlofate gelegen,

alfo je tiefer bie 2tu0trocfnung eingebrungen ift, befto geringere

geftigfeit unb (Slaftijität bafielbe befommen mirb unb baß alfo ein

ftarfeö fo getrodnete« ^u^l)o^ftücf, menu bie« möglich märe, ju

ben meiften ßroeefen unbrauchbar märe.

lieber ba« 9lu«trocfnen ber (Speiden im 9?äud)erloFale bot bie

Direftton ba« llvtbeil gemonnen, bafj e« beffer ift, menn man na«

türltd) au«getrocfnete ©peilen »erarbeiten !ann; boeb, ba man

(Speieben nad) bem 8u«fd)neiben, n a et) bem Sorfopiren unb

piren uerfduebene Sftale unb nur fürte w ba« 9>taud)erlo!al

fteflen brauet unb fie ftd) bureb ba« Slufpeflen in ber £uft naef)

bem fopiren mieber erfrifdjen, fo bürfte bei biefem 9?u&f)0ijftficf

ba« 2lu«trocfnen im 9läud)erto!aie am menigften febäbttd) fein.

Die Slrtitteriemerlßatt Dcufc fam auf ®runb ber bafelbfi an«

gefteflien Cerfudt)e ju ber ^nftdjt, bog ba« föäudjern ber Speiden,
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lote ed bort gefdjieht, bet §altbarfett beö §oIjc$ butdjau« nidjt

fchabet, maS aud) mit ben langjährigen Erfahrungen Doflftänbijj

übereinftimmc. 9?ur ^att bie 2Berf|tatt ein SKäudjern mit nöflem

Brennmaterial, roobet bie SRaucherjeugung bie £auptfad)e fei, (üt

entfdneben f dablieb, ba bie (Speichen ftd) alSbann balb mit einet

ftrufle ®lanjru§ übersehen unb fo bie innere fteuchtigteit bf$

i&oljcä an ihrem (Snttueidjcn uerl) inber t mirb.

£aben bie Speiden einen genügenben ©rab üon Xrocfen^eit

erlangt, [o »erben fte auf ber ßopirmafd)ine ausgearbeitet unb

mit Aufnahme ber Stoben nnb gelgenaapfen auf baö richtige

2ttaa& bearbeitet*).

üDiefe flopirmafdn'nen ftnb &uerjt in (Snglanb in ®ebrau$

getoefen unb Dorn 3tfa[cbinen*gabrifanten SBebbing in Berlin für

bie 3roccfe ber 3Beifflatt nachgebaut morben; neuerbingö ftnben (ie

Dielfad) e Verbreitung unb mannigfache Anmenbung fo j. 33. n> erben

fte auc^ in ben ©eroehrfabrifen oielfaeh 511m Aufarbeiten ber @e>

mebrfchäfte mit 93ortf)eil oertoenbet.

Auf bem bretjbaufavtigen Söctte ber 9#afd)ine ftnb jtoet ©pin»

beln parallel ca. 1 y2
' &on cinanber gelagert unb »erben, nebjl

einer Seitfpinbel für ben <3upport, burdj ein gemeinfajaftlidje* £rieb*

rab in eine forrefponbirenbe, gleiche Söemegung gefegt, fo bog bie

ftmmetrifch an ben ©pinbeln befefttgten SBcrfftücfe ftetS biefelbe Sage

$u einanber beibehalten. An ber einen (Spinbef toirb ba$ Original für

baö ju bearbeitenbe 2Berfftücf, in biefemJaKe eine gngeiferne Original*

fpeiche, eingefpannt, »ahrenb bie anbere (Spinbcl ba8 311 beavbet*

tenbe SöerFjtflcf trägt. Auf bem 93ette ber 3Kafd)ine gleitet ein

burdj bie £eitfpmbel gefährter ©upport, berfclbe i(t mit einem

fchtoalbenfdjttanjförmigen @infa)nitt toerfeben, in meldjem fenfrecf}t

jur Dichtung ber tfeitfpinbel behnglid) ein (Schlitten t>or> unb

rücfraärtS ge)tt)oben »erben !ann. Auf bem (Schlitten i(t auf ber

©ette, »0 baS ju fopirenbe Original fleh beftnbet auf einem ent*

fprechenb höh«« S3o<fc ein SRoflrab oon ca. 3 " $)urd)ineffer ange*

bracht. (Sine mit bem feften Xtyik an bem Unterfafce angefdjraubte

geber brüeft ben ©ehlitten ftetd in ber Dichtung nad) bem 2Berf*

ftücfc ju, fo baß ba8 SKolIrab fortroä^rcnb an baö rotirenbe £)ru

*) Söieln« Sfi^enbud) für ben 3ng:nieur unb SDiafcbinenbauer.

1870. §eft LXVIIL Jölatt 2. Äopirbant für fflabjpeichen »on ©tut!«

in SBetlin.
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ßtnaf feft angebrüeft roirb. $n ber bem SRoflrabe entfpredjenben

©teile ber anberen €>eite be§ ©drittens befinbet ftd? cht grai$-

rab, toeldjeS burcfy einen eigenen Treibriemen Don bem ©eefenoor*

gelege auS in eine fdjncfl rotirenbe 33eroegung gefegt toirb. 3)iefe0

graiärab fdjneibet mit ben eingefefeten -ifteffern bic entgegenfietyenben

£joljtl)eile beö 2Berffiücfe$ ob, unb bo burd) bie geber unb burdj

bie Originalfpeidje mittel)* be$ 9?olIrabe$ ber ©«Mitten tyrer gorm

entfpreetjenb immer oor* unb jurücfgefcfjobcn toirb, fo muß ba$

Sßerlflücf, toenn ber Support burdj bie SBemegung ber Eeitfpinbel

öon einem bi§ jum onbern Enbe gelangt ift, genau bie gor in bcö

Originales angenommen fyaben. Sine felbffrfyätige $u§rücfung fefet

bie SD?afrJr)ine alSbann in ©tiflfhnb.

3fl bie Entfernung befl 23erül)rung§punfte8 be$ Sftoflrabeä mit

ber Originolfpetebe bi<? *ur äußerften ©ebnittfla<f>c ber Keffer beS

graiSrabeS gletd) bem $b|ianbe ber beiben ©piubelboefenfpifcen oon

einanber fo muß bie foptrte Speise fongruent merben bem OrU
ginale. 3fi bie Entfernung aber größer ober fleiner, fo hrirb bie

Äopie je nadjbem eine geringere ober größere (Starte beftfcen unb

$tt>ar fyaben bie 33egren}ung<?furoen ber Ouerfcfynttte bic gorm einer

öequibiftanten $ur entfpredjenben ßuroe beS Original«, beren

Entfernung gleich ift ber ÜDifferenj *toifd)en ber SlufleinanberfteHung

ber (Bpinbclbocfen unb ber be$ SKoß* unb graiärabeö. Söeim 2luf*

bringen beö SBerfftücfeö i)at ber Arbeiter barauf gu aalten, bog

baffelbe eine richtige gaf erläge gur Originnlfpeidje erhält; baS $ln*

fcfcneiben beffelben muß langfam gefdjetjen, bamit bie 2J?efJcr nidjt

plöfclkt) einen übermäßig großen 2Biber|fanb finben unb in golge

beffen entroeber baö «jpolj fpaltcn ober felbß an il)ren €d)neibe*

flächen auäbredjen. $)a$ graterab ift gemöljnlid) mit ^roci <9d)ncibc*

mefferu armirt, bie einanber gegenüber befeftigt eine folcr)e (Stellung

ber <Sd)netbeflad)en erhalten, baß bat? eine Keffer ba8 £ol$ ö&5

fdjneibet bei ber S3eroegung bcö (Supportes nad) ber Spifcbocfe ju,

toä^renb baö anbere Keffer bei ber entgegengefefcten Seioegimg in

£!>ätig?eit tritt.

3&)ei folcfyer ftopie*2)?afa^incn fonnen oon einem üftannc bequem

bebtent merben unb liefern biefelbc pro Tag ca. 180 f leine refp. 140

große, fertig fopirte (Speichen. 5Da biefelbcn inbeg feine fdjarfen

ganten unb glatten Oberflächen ier^ufiellen oermögen, fo müffen

bic ©peilen oor ber 3ufammenfefcung be$ töabefi nodj burd) ben

©teflmadjer mit ber $anb bepu^t unb geglättet merben. $)ie

>
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SRobenftapfen werben, ba Don tyrer richtigen gorm ba« fpatere

Raffen be$ föabeS in ber WaU imb ba8 gefijtfcen ber ©peilen

in biffer abfangt, auf ber Weit* unb 9cabenflädjenfraife genau ber*

gefleflf, maf)renb bie boppelhn gelgeiiflapfeu auf ber Dre^banf an*

gebretyt werben.

Die graiSmafcbiue für bie tfcilfläfyn ber föabfpeidien*) foH

biefelben bireft fo bearbeiten, bog, wenn erft bie SWafdnne richtig

eingeteilt ift, ein Wadjpaffcn burd) $anbarbeit niefct mehr nötyig

wirb.

ferner fdmeibet fie bie (Speidje auf annafyernb richtige Cänge,

um ba8 fpatere 33or)ren be8 £od)cS für bie *Rabenröbre bei beut

gufammcnflefcfcten 9?abebod ju erleichtern, (Sie befielt au« einem

gufceifernen $ifd>, auf weldjcm ein (Schlitten fowotyl burd) ben

Arbeiter, atfl auef) telbfttbätig burd) bie 93etrieb«wede, mit ber ent*

fprecfcenben $R5ber=$ombination oor* unb rücfmartS gehoben wer*

ben fann.

Der ©dritten tragt eine um 30 0 bre^bare platte auf ber

fttoei 93aden befefHgt finb, bie $ur Aufnahme ber (Speiden bienen.

Än ber oorberen (Seite be« £ifebc§ ftnb 3 nertifale Sellen gela*

gert, weldje iljre Dotation burd) ein flebenbc« Vorgelege erhalten,

ba« feinerfeit« mit ber SBetriebSwetle in 93erbinbung fielet. Die

betben äußeren öerlifalen Sellen tragen bie, etwa 1200 Umbre«

(jungen in ber Minute mad>cnben, cölinbrifdjen Wefferlöpfe, bie

ba^u bejttmmt finb, bie (Seitenflächen be« Wabenjapfen« $u bear*

beiten; obgleich jeber ber Üftefferföpfc mit 2 2J?efferbaltern unb

3ftefTern perfetjen ift, fo arbeitet bod) nur eine« bcrfclben, weil c§

$u fd)Wierig unb ^eitraubeub erfd)eint, beibe Keffer jtet« fo ju

fteflen, bafj fle jufammen nur eine ebene gläd)e febneiben; ba$

jweitc Keffer bient bier, wie aud) bei ben nnberen Wafa^irien le*

biglich jum Slbbalanciren, bamit ber 6ö)werpunft ber ftöpfe in

bie Umbrehunq«are fallt.

Die mittlere Seile hägt eine (Snlinberfage non etwa« gerin*

flerem Durchmeffer, al« ber ber äußeren Wabenröhre an ber bezüg-

lichen (Stelle. Diefc Seile fann burd) eine #ebelt>orrid)tuna, ge;

^oben unb gefenft werben unb fdmeibet beim §eben bie (£rjttm

•) ©fiaaenbnaj für ben Ingenieur unb 27laf<hinenbauer ton $.

Siebe, $raiSmafa)ine für bie Äeiiflacbc ber föabfpeid)in, S0cafa>inenfabrif

fcen eentfer in 8erltn. $eft LXVI. «latt 3.
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berfäge ba* Dorftebenbe <5nbe ber Speise bogenförmig ob. 3ft

btefeS gegeben, fo wirb bic brefybare platte, welche bic $wifcben

bte SBacfen eingeflammerte Speiche trägt, um 15 0 gebrebt unb

burdt) 3urörfsi^ben be$ Sd)litten3 an bem einen SRefferTopfe üor*

beigeffif)rt. $)onn wirb bic platte um 30 0 nad) ber anberen ©eile

gebrebt unb bura? 53orfcr)tcbcn be8 ©c^ttttenö ber SBirfung be«

^weiten SttefferfopfeS auögefefct, wobureb, auch bie zweite Seite beö

SRabenjapfen« abgehobelt wirb. Die TOafc^inc fann auf biefe

SGBctfc in 10 SlrbeitSftunben bie Seitenflächen an ca. 240 Speichen

berpeflen.

3)te richtige SBebienung berfelben erforbert, baß bie Speiden

in richtiger i*agc $wifd)en bie 33acfen eingefpannt werben, benn

wirb biefelbc um etwaö oerbre^t cingefefct, fo fommt fte aueb

fpäter fdu'ef in ba$ sJ?ab ju fteften. Slucb, ijt barauf «t achten,

bog bte Keffer ftetS red)t febarf finb, ba fonft ber Drucf gegen

bie Seitenflächen ber Speichen ju grofj wirb, bie Speiche feitwärt«

ausweicht unb in ibrem Wabenjapfen ju ftarf bleibt ober wie c«

l)ouftger ju beobachten tft, ftott mit einer geraben, mit einer oft

u'emlicb ftarf gebogenen Seitenfläche oerfeben wirb. @ine fötale

Speiche lann natürlich feine bir^te guge mit bem Sftacbbarjapfen

bilben unb muß an ihrer 9?oben^apfenflacr)e er|t wieber mit ber

#anb geebnet »erben. 2)ie mit ben Stfabenjapfen oerfehenen

Speiden werben bann auf ber SRabnaben*grai3» unb S9ob,rma*

fd)ine &u einem föabcbocfe aufammeugefteHt*).

£)ie 9ftafcbine hobelt bie obere unb bic untere glacbe ber

9^abengapfeu, bamit bie Speichen mit bem richtigen Stur^ awifeben

bie Scheiben ber Wabe paffen, bohrt auch ,V^ tcifl
) Da3 ^ 0(b fö*

bie ^abenrohre auf baS oorgefdjriebene 9#aa§. Die 2ftafcbine

befielt auä bem ctytinbrifcben ©eftett mit gufjciferner platte, ouf

welcher im greife 12 9?citftöcte befeftigt ftnb, bie baju bienen, bie

Speichen ju einem föabebocf jufammrnfleHen ju fönnen unb welche

biefelben fe(t in ihrer Stellung $u einanber unb oneinonber er*

halten.

©ne in ber SRitte be8 ©efteOeS gelagerte oertüale 2Beße

tragt $wei fcheibenförmige graiSlöpfe unb einen SBo^rer, bte alle

*) ©ftjgeubuch für ben 3nflenieur nnb 2Hafd;inenbauer toott

SBiebe 1869. SÄabnaben-grai«* unb ©o^rmafd)ine au« ber «Wajdjincn*

fabrit fcon ©entfer in Söerltn. $cft LXVI. ©latt 4.
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brci auf bcr ©eile ummanbctbar befeftigt finb unb mit berfetben

buvcb, einen £ebel bi$ an oortjanbene ©renjflütfc gehoben unb ge*

fenft Werben fönnen. CDie <B3eHc macht ea. 900 big 1000 Um*
bvehungen in ber Minute.

Um Räber mit Dcrfcbtebener ©türjung unb üon oerfchtebener

Qköfje auf biefer Sflafdune bearbeiten ju fönnen, ftob einmal bic

9?cttftödtc b<>ri§onta( Devfdjiebbar, bann fann aud) ein ben Raben*

teilen ati Unterlage bienenber Ring gegen einen fyofyercn refp.

nieberen au$gewe<hfelt werben.

Die Bearbeitung gefdjicht in ber $rt, baj?, na^bem baS 2luf*

fteflen eine« RabeborfeS gefdjehen, guerfi ber oberhalb ber ©peilen

gelagerte graiäfopf gefenft wirb. Der Bohrer fd&neibet bei biefer

Bewegung ba§ ?odj für bie Rabenröbre au«, unb ber graidfopf

hobelt bie obere gläcbe be« Rabeujapfcn für bie Rabenfd)eibe eben.

Darauf wirb bie 2Beflc gehoben, bie untere Rabenflädje burd) ben

unteren groiSFopf bearbeitet unb bie S33cUc in bie SDWtelfieÜung

^urücfgebrac^t.

Die Ricmfd)eibe jum Betriebe biefer SRafchine tft unter bem

gufjbobcn rjerfeuft, wm ben 3ltbeiter in feinen Manipulationen

nicht $u behinbern; berfelbc fann taglich ca. 20 Rabeböefc auf ber

ättafdu'ne ^ufammenftellen unb brarbeiten. (Sr (teilt beim Huf*

bringen ber © peia>n biefe mit tyrem 3apfenenbe feft gegen eine

fonifdje (£entrirbud)fe unb mu§ barauf (eben, baß itjve OTittcIItnicn

genau in bic Richtung bcr entfpreebenben Labien ju liegen tommen,

ma§ ihm bnrd) eine cntfpredjenbe Stnt^eitung ber Bud)fe erleichtert

wirb. 2Birb eine ©pcidje in nicht rabialer Richtung eingefefct, fo

wirb biefer geiler bei ollen übrigen Robenjapfen ebenfalls ein*

treten. @twa nöt^ig Werbenbe Radihütfen »erben mit ber $anb

ausgeführt.

©inb alle ©peilen eiugefcfct unb fejt gegen einanber gebrfieft,

fo wirb juer(i bie obere Rabenfläche um ein .geringes Sflaaf? be*

hobelt, ^ierburet) werben etwaige Ungenauigteiten in ben Sugen

leidjt Achtbar; bie fc^ter^aft fdjliefjenben ©pcichen werben entfernt

unb neue bafür etngefefet.

Die richtige ©teflung bcr bie Bewegung beä ©obelS begren-

jenben 2lnfd)lagftücfe ift forgfani ju beobachten, bamit bie Raben*

gapfen in ber Richtung ber Slebfe ihre richtige ©tärfe erhalten.

Die Speichen werben, wie fte gn einem Bode jufammengefretlt

Würben, ber Reihenfolge nach bezeichnet unb bem (Stellmacher $ur
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JÜkiterbearbeitung übergebem 3)iefer entfernt guerft ben burd) baS

S3obren ber Deffnung für bic ftabenrö^re an ber ©ette, nad)

roclct^cr ba8 Keffer föneibet, entjtonbenen ©rat unb paßt ben

SRabebocf, um etwaige geljter nod) ju üerbeffern, noajmatö auf ber

gugeplatte jufanlmen.

Sterbet tfl befonbere Slufntertfamfett baiauf $u oertoenben, bag

bte Sftabenjapftn nirfjt nur btebt aneinnnber fließen, mobet tnbeg

ber äußere Xty'd ber guge etmaS feßer aneinanber gepreßt fein

fann a!8 ber nad) bem sJflitte(puntte ju liegenbe $l;eil berfelben,

fonbern baß biefelben aud) DoUftonbig mit ber ganzen glä$e feft

gegen bte 9fabenrb>e flogen unb auf ben Wabenfdjeiben jur Auf-

lage gelangen. (S$ »irb biefc« Aufliegen burd) Äreibemarftrung

fontrolirt, unb »erben ungenaue glädjen burd) §anbarbett Der*

befjert. $aßt ber SRabcbod in allen feinen £f)etlen genau %w*

fammen, fo tuirb mittelft eine« ©tidjmaßeS bie £änge ber ©peidje

b\9 jum Söegtnn be8 gelgen$apfen$ r-orgeriffen unb ber SKabebocf

jum Shtfdjnetben beffelben tuieber auöeinonbergenommen unb $ur

©peic^enjapfenbre^banf gebraut.

$)aö ©upport biefer 2>re^bant trägt pei bafenförmige ©djnet*

bemeffer unb toirb feine SBetoegung burd) ©rengjrücfe fo regulirt,

baß bte Keffer ntc^t über bie ^imenftonen ber 3aPfe" l)inau8 bie

©peilen angreifen fönnen. 2Die ©dmeibemeffer tjaben eine foldje

©teüung ju einanber, baß batf eine ben frarfen, ba§ grocite ben

fd)ttmd)en £t)eil be$ Rapfens 3U ßl«*cr 3eit bearbeitet; tyre bo*

rtjontate Entfernung uon einanber gtebt bie Pänge be$ ftarfen

3apfentl)eile$.

SDte ©teflung ber ©renjftücfe unb Keffer tfl fo ju regutiren,

baß ber 3 QJ>fen am nötigen Drtc angefahrten toirb, bte richtige

©tärfe unb uor 3111cm baß ber ftärtere 3opfentl)eiI bie richtige

£änge erhält, ba fonft beim Huftreiben ber geigen bie beiben

©djulterfläctyen ber ©peid)cn\apfen nid)t gleid)^eitig jur Auflage

fomtnett. SDRittelft einer ?eere finb bie richtigen $)imen|loncn ber

3apfen jebeSmat burd) ben SUOetter $u fontrotireu.

2Iuf ber £anglod)bobrmafd)ine imrb bte ©peid)e bann mit bem

£od)e für ben, burtt) cen Wnbenjapfen Ijtnburdj ge^enben Waben*

bo^en oerfe^en.

£)ie längliche gorm bcö £od)c8 mirb auf biefer bori^ontalen

53oI)rmafd]ine baburd) erhielt, baß ber betoeglictye ©pinbelfaßen

ber ben rottrenben SBofjrer mit Sförmiger ©d)netbefläd)e trägt,
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burrf) eine äurbelfdjleife mährenb bcS Söoljrcnä um ein ©eringeS

hin unb her bewegt mirb. 3)a8 ?och muß eine längliche gorm er»

galten, um für ben ftabenboljen ben nötigen Spielraum in £äng$*

rtdjtung ber (Spctdjett ju gemähten. ®te richtige Stellung ber

©peiche ju bem Bohrer toirb beflimmt burch eine Vorlage, bie

mit einem $u$f$nitt nerfeljen ift, ber bem normalen Rabe^apfen

entfprid)t unb in welkem bie ©peiehe mittel)! eine« oorgefetjobenen

5tetle3 befeftigt toirb.

CDer SluSfc^nitt ift forgfältig oor bem ©infteefen ber ©peilen

uon Spännen unb bergleidjen flu reinigen, ba fonft biefe nicht bie

richtige ?age erhalten. (Sin felbfittjatiger SBorfdjub ift hi biefer

^Uiafdjine fehr üortb,eil^aft in Slnroenbung gefommen, roeil burd)

ungleichen unb ju fiarfen $orfdmb ber 93ot)rer üon ber normalen

Richtung abgelenft unb ein roinbf^iefe« unb an ber (Sitbfeite en-

gere« £od) erhielt »erben mürbe.

(Schließlich toirb bie ©peidjc oom ©teflmacher burd) #<mb*

arbeit in ihrem ©d)afte geglättet unb bepufct unb auf ber guge*

platte mit ber Rabe oerbunben. 2)ie gugeplarte ift ein ringför*

miger £tfd), auf meinem in ber ^ßetipherie beS 9?abfrcife« 12

Reitflöcfe aufgeteilt finb, beren GEenter in bie tförnermarfen ber

©peilen eingreifen unb biefe in ber richtigen £age toärjrenb be3

3ufammenfe$en« erhalten foden.

3n. ber Wlittt ber gugeplatte beftnbet ftd) eine ©d)cibe mtt

©pinbel, meiere jur Untcrfiöfcung, jum gehalten unb jum (£en*

trirrn ber Rabe bienen. Sluf biefe ©eheibe wirb bie Rabenröhre

mit ihrem Röhrenbe nach unien aufgelegt unb mittel)* einer auf

bie ©pinbel anffd)raubbaren ©cfcjraubenmutter mit fonifa^em den*

trirftücfe feftgefa^raubt.

£>ie ©peidjen, beren Rabcnjapfen, um fte beffer gegen ben

(Sinfluß ber geudjtigfeit gu fiebern, ftarl mit 9J?ennigfarbc be«

ftric^en flnb, werben nun in ber Reihenfolge auf bie g uq fplatte

aufgebracht, mie fte üort)er jufammengepajjt unb bezeichnet toorben

ftnb. 3 c '9cn fSmmttiche Rabenjapfen unter einanber fefien ©chlufj

unb flogen fie feft gegen bie Rabenröhre an, fo wirb bie lofe

(Beweibe oon oben aufgelegt, bie ebenfalls mit SWennigfarbe be«

firid)enen Rabenboljen bon unten burchgefteeft unb erftcre alSbann

burch Huffchrauben ber Rabenmüttern befeftigt.

5)o« Riehen ber buttern mufj berort gefchehen, bog bie-

felben juerft nur mit ganj geringer ßraft angezogen toerben, bi$
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fie qDc onftjefdjvaubt ftnb, bann meibeu fic möglich jt ftft angezogen

in ber Reihenfolge, baf$ bie gegenüber liegenben buttern einanber

folgen.

(50 muß bie« gcfaVhen, bamit nicht bie lofe (Scheibe an ber

einen (Seite fo feß angezogen »erbe, ba§ fic beim Hnfdjraubcn ber

anberen (Seite nicht mehr jnr fef^en Auflage gelangen fann, mo*

burdj eine mangelhafte Söcfeftiguug ber (Speichen herbeigeführt

»erben würbe.

9}acf) bem 3ufammenfchtaubcn bev Vlabt mirb ber SRabeboef

Oon ber gugcplatte abgehoben, bie (Speichen nochmals burch nidjt

au»tarle £ammerfchlcige nad) ber Witte gufammengetrieben unb

unb bie iöo^enmuttern naebgejogen. Durch biefeS roieberholt fefte

3ufammen(chraubfn bcö sJtabebode« unb baä fefte 2luffi$en ber

©peidjenjapfen auf ber Wabenröhre ruiQ man erreichen, bnfj trofc

beS unucrmeibU$en Wachtrocfnen be$ £ol$e$ bie (Speichen in ber

9iabe unb in bem gelgenfranje nicht fo leidjt lofe roerben. Söiim

Seginn ber gafrrifation ber SRäber C
(
64 in ber 2lrtiHerieroerfflatt

Berlin mürben bie Wabenjapfen nicht fejt gegen bie SRabenröhre

angetrieben, fonbern blieben, nachbem fie unter ftd) fejtgefchloffeii

maren, um etmaS oon beifelben jurflef. 9#au moflte fo ben (Spei*

djen bie TOgtichfeit geben, bem Sufammen^iehen bc3 ÜReifen 6 beim

5Befd)lageu be8 9ftabe$, eüoaS nachgeben 311 fönnen unb fid) unter

ftd) noch fefter aneinanber $u preffen. Qux $erfteüung etned gleich*

mäßigen (Spielraumes mürbe beim 3ufammenpaffen be§ 9?abe*

bocfeS ein 5öled)ring um bie ^abenröhre gelegt unb gegen biefen

bie ßapfenenben angepaßt, ftadjbem bie 3peid)en aber 58elmf$

»eiterer Bearbeitung auSeinanbcr genommen roaren, mar e« fc^r

fdhioterig, fte ohne ben 93lechring mieber in bie richtige £age nt*

einanber $u bringen, auch *Qm n,fln iu oer Wnfichr, bajj biefe S^ach*

giebigfeit in rabialcr Richtung nur baya beitragen tonnte, ba$ Un*

runbmerben unb unregelmäßige 5Jorftüijen ber Räber beim 53e*

f
djlagen $u beförbern.

Die Sirtillerienmiftatt Deufc läßt hingegen noch jefct bie Ra-

benjapfen um 10 bis 15 1» oon ber Rabenrffhre jurüefftehen. Da8

fefte Slufflehen ber Rabenau auf bic Röhre hält fte nicht für

öorti>eilhaft, »eil baburd) bie #erbinbung jtoifchen Röhre unb

Reifen tine $u jtarre mirb unb enttueber beim Söefchlagen beä Rabe«

bie (Schulter be$ 3peid)en^apfcui? fich in bie geige einbrüeft, ober,

totnn biefe fyergu nicht nachgiebig genug ift, eine Spannung in bie
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©peid)e fomtnen muß, toeldje leidet 93eranlaf[ung $u ©peidjen*

brfidjett geben tonne. Durd) ba$ Wadjtrocfnen beö #oljeS tonnte

aud) bei auffkfjenben <5peid)enäapfen teid^t ber bidjte (Schluß ber

©peidjen oerloren gefjen, ber »tätiger erfdjeint al8 ba$ Slnftoßen

ber (Speiche an bie 9?abenröl)re.

Die 2lrtifleriemerfftatt Reifte paßte bie ©peidjen fo auf bie

Wobenröfjre auf, bog bie &eilfläd)en ber 3aPfen untcr m fefan

Schluß bilbeten, .unb bie unteren Konten berfelben on bie Kobern»

röf)re anließen, roäljrenb bie obere etma 0,03'' toon berfelben gu*

rücfftanb. Sftur eine einzige untere ©peidjenfante trat für ben

fpatcren Slnjug um ettoa 0,01 " gurücf. 2)abei mürben bei bem

Sufanimenfefcen beö föabebocfeS bie buttern ber 9cabenboljen

burd) $ammerfcf)läge auf bie^öpfe angetrieben. 3)urd) berartigefl

Slufpnffm ber ^abenjapfen an bie 9?abenröbre tyoffte man ben

feflen <2d)luß bec Speieben ju ftdjern, o^ne ben SBMberftanb gegen

einrabiale« SRadjgebcn berfelben beim 5Befd)lagcn aüju groß »er*

ben 3u laffen.

3n ber Slrtifleriemerffiatt 93erlin mar noeb, ein anbtreö 55er*

fairen oerfueftt morben, inbem man bie ^abenjapfen an bem oberen

(Snbe (nad) ber Stoßfeite 511) an bie WabcnrÖ^re anftoßen, nad}

ber sJtöfjrfeite bagegen um ein ©eringcS öon berfelben jurücf*

fielen ließ.

9D?an fefcte uovauS, baß burd) ba$ 55er(tfir^en beim (Srfalten

be$ scKaberetfen8 bie Speise fic^ foroett neigen mürbe, baß biefe

guge gefd)loffen unb alebann ber Speid)enjapfen mit fetner ganzen

glddje auf ber Wabenröfyre aufftfeen merbe. £>ie föefultate ent*

fpredjen nicr>t ben gehegten (Srmartungen, ber Sturj mürbe unre-

gelmäßiger mie bei ben feft oufftfcenben ©peilen, unb »urbe be8*

fyalb balb mieber oon biefer 3ftett)obe Slbftanb genommen.

Um ben 9?abtbocf $u befeigen, mirb betfelbe mittclft beö SRa*

bejlocfeö*) über einer 33erfenfung in ütrtifaler Stellung fo gehalten,

baß ber Arbeiter bequem am oberen £b,eile be§ 9?abeumfange8

Ijantfyieven fann. gür ba$ fpatere Eintreiben ber ©peierjenfetle

mirb ber gelgenjapfen ber Speidjen mit einer £anbfägc in ber

föidjtung ber flhbenröljre eingefdjnitteu, alGbann »erben je jroei

*) SPßicbe*« ^fij^cnbuo) für Siigenieure unb 2fta[d)inenbauer 1869.

$tft LXVI. Sölatt 6. föabejlod jum öefelgen ber 9iSbcr t>on @ut<r*

milö). 3 g^uren.
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benachbarte ©peidjen burch eine SBürgeoorrichtung fo aneinanber

gebogen, baß bie HuSeinanberfieflung ber 3apfenenben baS $faf*

bringen einer geige mit ben beiben eingebohrten löchern gemattet.

©inb olle 6 %tl$m aufgebracht, fo »erben btefelben mit einem

ferneren #anbhammer auf bie ©peichen^apfen aufgetrieben.

©ejiattet bie £ange ber einzelnen Seigen nicht ein ooflfiä'nbigeä

Slufflfeen berfelben auf bie ©chulter beS ©peichenjapfenS, fo toer*

ben burch ©ägenfdmitte burch bie gugen ©Kielräume gmifc^en ben

einzelnen geigen j>erge|rellt, in bem 2Waße, bog, wenn alle geigen

aufflfeen, biefe nur wenig oon einanber entfernt flnb; bie 3n>ifßen*

rSumc Stoifd)en ben einzelnen geigen werben alSbann burd) (Sin*

treiben eine« paffenben ffeilchen$ in eine guge fo fummirt, bog

eine einzige Suftfuge oon 0,15 " bie 0,20 " hergefteHt wirb. SDiefe

£uftfuge fotl naß Entfernung be8 fteitdjenö beim SBefa^lagen burefi,

ba$ 3u fammen8^ en Dcö ^Rcifcnö gefcfjloffen unb fotl eine gewiffe

Sfachgiebigfett be8 iftabeS bei biefer Operation herbeiführen.

jDte geigen werben auf ben ©peilen befeßigt fcurdj ba8 (Sin*

feb,lagen ber mit einem $ttt au$ girniß unb treibe beßrichenen

©peichenfeite, tnbem ber biinnere ©peichen-^apfen baburd) fo Oer*

bieft wirb, baß ba$ burch ben ©teümacher gu biefem 3»ccfe nach

Stoßen erweiterte Soch ber geige üöaig aufgefüllt wirb. 2)ie gel*

gen werben untereinanber noch burch ba$ (Sinfefcen ber ebenfalls

mit $itt bejirithenen Giebel in 3ufammenhang gebracht.

3)a$ fo hcrgefietlte SRab gelangt nun nochmals ^u ben $olj*

mafetjinen jurfief, um runb gefchnitten unb an feinem SRabfrange

fertig behobelt ju toerben. £)a$ #?unbfd)neiben beö 9£abe$ geflieht

öermtttelft einer SBanbfSge inbem ba§ 9?ab auf einem zugehörigen

©upport fo centrtfeh gelagert wirb, baß bie (Säge bei einer Um*
brehung be« iRabe« bie über bie Peripherie beö äußeren SKabfreifeä

überftehenben ^oljtheile hinwegfdmeibet.

ÜDie richtige (Stellung be« ©upporteö ifi burch Warfen gegeben.

3)ie Umbrehungöbewegung beö 9?abe8 muß eine bttrchauS gleid>

mäßige fein unb barf nur fo fehnell erfolgen, baß bie ©age ba8

toiberfkhenbe üftateriat mit £eiehtig!eit $u bewältigen Oermag, weil

fon(i ein Unrunbmerben beS SRabeä burch (Stnfdjneiben ber fccjwan*

fenben ©äge in baä §olj be$ föabeä unb ein brechen bed ©age*
blatte« &u befürchten iß.

darauf »erben bem töabe auf ber gelgenfran^obetmafehine

bie richtigen SDimenfionen beö gelgenfranjeS burch Behobeln ber

<S«$SttnbbreifKflfto 3a$rgana. LXXT. ©anb. 14
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Süßeren, oberen unb unteren «Seite gegeben. $ie föabfran^obet*

mafebine*) befielt au§ einem ctotmbrifdjen, gußeifernen ©efteüe,

auf bem ftd) ein mit 3°$nfr<"iJ oerfebener um feinen 2Wtttelpunft

langfam rotirenber Xifä bepnbet.

5) er £ifd) tragt in ber 2ftitte einen 9?ing $ur Unterlage für

bie 9?abc beS föabeS unb einen $)orn jum Hufftecfen, (Jentriren

unb Sefeftigen betfelben. 3ur "Seftftettung ber ©peilen finb auf

bem £ifd)e 12 Sangen f° bertfcettt, baß bie ©petzen furj t»or

iljrem Eintritt in bie geigen gefaßt unb unter|tttfct »erben fönnen.

93 or biefem Stifte fte^t ein fefter, gußeiferner 33ocf, berfelbe

trägt 3, burdj Strauben üerfteübare, ©glitten, auf benen bie

Sager für bie Sellen breier 2Jceflerföpfe befeftigt finb.

$ln ber mittleren SBefle fi$t ein 2ftefferfopf in §orm einer

$lanfd)eibe, auf »eldjer rabiat gegenüber 2 £obelmeffer eingefefct

finb. tiefer üftefferfopf bient gur Bearbeitung ber äußeren eölin*

brifdjen glädje be8 gelgenfranjeS, bie beiben anberen redete unb

linlö gelagerten, parallelen Sellen tragen SDcefferfopfe t»on cnlin*

briföem refp. fegeiförmiger ©eftalt, auf beren Mantelflächen bie

ßobelmeffer befeftigt werben.

Der crjlinbrifdje, tiefer gelagerte Sflefferfopf pöbelt bie untere

jur äußeren (£rjlinbeifläd)c fenfreebt ftefyenbe Seite ber Seigen,

»äfyrenb ber fegeiförmige 2J?ef[crfopf bie mit ber SRtefytung ber

(Speiden oerlaufenbe, bem (Stoße jugefeljrte glätte be$ geigen*

fran^eö bearbeitet. 3)ic Sföefferföpfe »erben mitteljt Siemen Don

einem üDccfenoorgelege aufi in Söeroegung gefegt, ©ine centrifdje

tfage beS SRabeS »irb bewirft burd) ba$ (£infRieben eines (5entrir*

boljenS in bie 9cabenröb,re. (Sine befonbere Beachtung ifl ber

oölligen Auflage ber Speichen auf ben Unterlagen ju febenfen, etye

bie klammern jum gehalten berfelben angezogen »erben.

ÜDie (Speiden liegen nidjt alle in berfelben £>ori$ontal*(£bene

auf, ba bie jDimenftonen berfelben burdj baä Tapiren unb 33epufcen

nitt}t immer unb überall biefelben »erben. 3)ie ^o^l liegenben

(Speiden finb buretj unterjulegenbe teilten ju unterflüfcen, bamit

fie bureb baö Sinken ber Sttcmmfcqrauben niebt niebergebrürft

»erben, »eil fie nacb bem Behobeln be$ gelgenfran^e« unb nad)

*) SBiebe'« @fi33cnbud? 1869. £eft LXVL »fatt 5. föabfranj*

#obelmafc$ine öon ©entfer in Berlin, gig. 1— 8. ©erlag öon örnji

unb Äorn. Berlin.
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bem tföfen ber üfluttern gurüdfebern unb baburd) auet) ben gel*

genfrang öerfdn'eben unb minbfcrjief machen mürben. 3)er <3telU

mad/er entfernt nun nod) mittetfl eines £or)leifen$ bie außerfkn

(Snben ber burd) ben gelgenfran$ fyinburd) reid)enben ©peilen*

gaffen, bamit ber Steifen nid)t unmittelbar auf biefe brtide unb

bejtreidjt ba$ Sftab in feinen $0(3^ eilen mit £einöl, um baffelbc

mär)renb be« 93efd)lagen§ gegen ba$ Einbringen ber geud)tigfeit

Su be»at)ren; bann gelangt bag föab &ur <5d)miebe, um mit bem

Reifen belogen $n merben.

$)er SRabereifen nrirb au§ gutem (Siegener ©ammereifen ge*

fertigt, meld)e8 in gorm oon Stangen oon 2,25 " breite unb

60h ©tärfe mit an einer ©eite abgerunbeten Tanten unb in ber

nötigen Sange öon ben füttert geliefert roirb. Der <Sd)tnieb

flauest juerft bie beiben (Snben ber geraben, abgepaßten ©rangen

unb burcr)lod)t biefelben. 3)ann merben fte in einen ©lütjofen gc=

bracht unb in rotr)marmen 3"P^e auf ber ^abereifen=Siegema*

fdjine gerunbet.

$)ie föabereifen*$iegemafdHne tft üor ber STtjürc be8 ©Ittt>

ofenö gelagert unb befielt au$ einer gufjeifernen bret)baren platte,

auf mcld)er eiferne ftarfe 9ftnge befeftigt merben fönnen, beren

äußerer 3)urcr)mefjer bem beö gu befd)lagenben $Rabe§ ungefähr

entfprtdjt. SDie au$ bem ©lüt)ofen tyerau$get)olte SKeifenftange

toirb an ber ^eriptjerie biefeS Tinges befeftigt unb ber £ifd> alö*

bann um feinen äflittelpunft gebret)t. SDer Reifen mug biefer

SBeroegung folgen unb mirb bura) ein in paffenber Entfernung an*

gebrachtes unb um eine feftgefkflte 2ld)fe rotirenbeä sJüab ftetö an

bic ^3eript)erie bed fiel) oorbei bemegenben SKingeS angebrütfr, biä

er fiel) üollftanbig concentrifd) um biefen gelagert r)al - ©icrauf

flccft ber ©d)mieb einen Sftagel burd) bie fid) bedenben Söcfyer an

ben (Snben be« Reifend unb fcbmeijjt itjn gu einem Glinge jufammen.

3)a baburd) inbefe bie Reifen toieber il)re
sJiunbung tjerlicren,

werben fie nodmialS rot^marm gemad)t, auf einer 9Jcafd)ine ge*

runbet unb burd) 2lu$ber)nen auf ben richtigen 2)urd)meffer gebracht.

£)ie ^ierju bienenbe 9*abreifen*föicr)tmafd}tne*) befielt im Söefent*

Itd)en au8 $roei ct)linbri}d)en <5d)etbenau8fd)nitten, bie bürde) jtoei

$n>ifd)en itjnen beftnbltct)e $eiljtütfe jufammenge^ogen unb auöeuts

anber getrieben merben fönnen. SDie in rabiater 8ftd)tung bemeg*

*) SGBiebe'S ©fwenthid; 1869. $eft LXIII. Watt 5. gi
fl

. tinffl.

14*
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liehen Äeilfiücfe werben burd} eine (Schraube gleichzeitig unb um

gleiche« SJtoaß bemegt, fle treiben fo bie treie^alften auSeinanber,

toeiten ben um biefe umgelegten Reifen auö unb peücn bie 9tun*

bung bejfelben wieber ^er.

SBor bem SBefötagen mißt nun ber 23efd)tagfd)mieb mittelft

einer Umlauffdjeibc ben äußeren Umfang be$ 9?abe8 unb ben in*

neren Umfang ber SReifen, um nad) ben fo erhaltenen SReffungen

bie Reifen je nad) ihrer @röße gu ben geeigneten labern Oer*

menben ju fönnen. SDtc Umlauffd)eibe iß eine 10 " parle fc^miebe^

eiferne ©djeibe Don 8,02" £>urcf}meffer, bie jmifchen ben ©djen*

lein einer ©abel gelagert ifl. 2)er ©tiel berfelben ifi in einem

^°^9r »ff befeftigt. $)ie Umlauffcheibe ift burdt) bie entfpreebenben

Labien in 8 £l)et(e, jeber biefer iöogen auf ber einen Seite in

28, auf ber anberen in 32 Steile eingeteilt, fo boß jeber Z^tiU

ffrich auf biefer (Seite einem S3ogen öon 10 h «ßotl, jeber jCfytiU

jtrieh ber anberen ©eile einem folgen Don ea. 0,11 h 14
entfprte^t. £>er

Sefdjlagfchmieb mißt bie Umfange, inbem er, um baö Betreffenbe

SRab ober ben Reifen umgeh enb, bie ©djeibe auf ber Peripherie

beffelben abrollen laßt. SDiefe 2J?effung roirb inbeg baburd) eine

ungenaue, baß eö für ben Sftann, auet) menn er nodj fo geübt ift,

unausführbar mirb, bie Umlauff$eibe in ein unb berfelben (Sbene

abrollen ju laffen unb baß er biefelbe nicht ftets mit ein unb ber*

felben Jfraft gegen ben §u meffenben ©egcnjtanb anbrüefen wirb.

SDiefe Ungenauigfeiten (e8 finb Sbtoeichungen bis gu 0,30 h

babei beobachtet toorben) mirlen natürlich fehr fdjäblich auf bie

gabrüation ber SRäber unb ba8 ju beachtenbe SHaaß be§ SöinbcnS

ein. (Sin brauchbarem 2Reßtnfrrument muß minbe(ten8 eine genaue

9Jcef[ung be$ Umfange« oon föab unb Reifen auf 0,10" geftatten.

Sluch bie 2lrtiQerieroerfftatt 3)eufe flogt über bie Ungenautgfeit

be$ üfteffenS ber Umfange mittelft ber Umlauffdjeibe; eÄ gehört

eine lange Uebung baju, um bieg Snfhument überhaupt nur $u

einem einigermaßen juberläfftgeu Onftrument $u machen.

Der innere Umfang ber Reifen muß ftetS um ein entfprechen*

be8 Hftaoß fleiner fein al£ ber Umfang beö ut befcbjfagenben

SRabeS. 3)er Reifen wirb in einem ®Iüt)ofen baburch mögltebfi

gleichmäßig warm gemacht baß er innerhalb be£ DfenS auf jmei

Sßaljen gefteflt wirb, bie oon außen in eine gleichmäßige Umbrehung

oerfefct werben fönnen, unb bie eö fo ermöglichen, ben Reifen
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toiüjrenb feiner ©mmrmung umroenben unb nad) unb nadj alle

Seiten bejfelben ber geuerfeite juwenben ju fönnen. 3)urd) biefe

(Srroärmung wirb ber $)urd)meffer be« 9?eifcn§ fo oergrößert, baß

berfelbe leicht über ein gegen ben 3)urdjmeffer be« falten SRetfen«

etlua« größere» £oljrab übergewogen roerben fann.

SBct ber Hbfüfjtung bura) falte» SBaffer jierjt fld& ber Reifen

mögltdjfi auf feinen öorr)erigen 2)urd}meffer gurücf unb brüeft ba»

Sftab in allen feinen Steilen in concentrifcr)er 9ftd)tung jufammen.

3)te 53efd)logfd)eibe*) ifi eine ringförmige tyorijontal liegenbe

gußetferne platte, bie mit jroei ßapfen in Sagern fo bretybar ge<

lagert iß, baß berfelben eine oertifalc Stellung gegeben werben

fann. Unter bem fieb, fenfenben £fjeile berfelben iß ein gefüllte«

SBafferreferooir angebrannt, in welche« bei ber S3ertifal(teflung ber

©treibe ba» auf berfelben befinblidje
sJtob mit einem £tyeile be»

gelgenfranje« einräumt. 3n ber ütfttte ber Sdjeibe ifi: mittelft

eine» Äreuge» ein 2)orn befeßigt, auf »elajen ba» föab mit ber

SRöljrfeite naa) unten aufgeßeeft unb burd) ein entfpredjenbe» (5en*

trirßücf centrirt wirb. (Sine aufgef^raubte Butter $ält bie SBe*

roegung ber 9?abe nadj oben in geroiffen ©renken. SDer über ba«

9fab gefdjobene Reifen roirb bura) £ammerfdjläge, roenn erforber*

li$ angetrieben, bomit er ben gelgenfranj oollßanbtg beeft; bann

roirb bie Unterßüfcung ber Sdjetbe an ber einen Seite entfernt

unb biefelbe in oertifale Stellung gebracht. 2)urd) SDre^en be«

SRabe« taucht ber ganje Reifen nadj unb naa) in ba» Sßajfer unb

roirb abgefüllt.

$n golge be« Qrngroerben» be« föeifen» preffen ßdj bie gel*

gen einmal an ifjren #irntoänben feft gufammen, bann roerben fte

aud) feß auf bie Schultern ber ©peilen gebrüdt unb biefe in

iljren SRabenjapfen bid)t jufammengefdjloffen. können burdj biefe«

3ufammenfcr)ließen ber einzelnen ©peilen unb bura) feßere« Stuf*

fifcen ber geigen auf bie ©peilen bie geigen untereinanber nod)

nidjt fo bicr)t gefa^loffen roerben, baß fit bem $rucfe be« Reifen«

roibetfieljen, fo müffen bie Speict/en baburd) ben nötigen Spiel*

räum geroäljren, baß fte burdj 93ermel)rung tt)rer Stärkung ben

geigen geßatten, ßd) $u einem Heineren Streife jufammenjufc^ließen.

2)er Reifen muß eine Derartige ßarfe *ßreffung auf ba» $ab au«*

*) Siebe'« ©fiuenbuty 1869. $eft LXIII. SBlatt 5 rea)t« in 5

giguren. <
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üben, bamit alle Steile beffelben in ftdj fefi oerbunben toetben

unb bei bem unoermeiblidjen üRacfytrocfnen beS #ol$e§ ntdjt qu^

fofort ein £ofetoerben be$ sJiabe$ eintritt, Anbererfeit« ift e$ ober

aud) ücrmeiben, bajj burd) ein ju fefleS Söinben be8 Reifen*

eine (Spannung in bie $Kabtr)eile, befonberä bie ©peilen gelangt,

bie geeignet ift, bie $altbarfeit berfelben 31t üerringern.

25a burd; ba8 ^ufammer^teljen be§ SReifenS ber ©turj bet

(Speiden oermefyrt roirb, fo barf ber ©teflmadjer beim 3uf<nnmen*

fefcen beffelben biefem nid)t bic normale ©türjung geben, fonbent

muj$ etmaö hinter bem normalen 2ftaaf$e jurücfbleiben. IDtcfcö

üttaafe ber föücfftürjung fomorjl, toie bie Differenz jtmfdrjen bem

Umfange be$ $oljrabe3 unb bem be8 Reifens ift in ben »er*

fdjiebenen S33crlftätten öerfchjeben bcmeffen. Aud) bei gleitet

3)ifferen$ unb bei gleicher ^ücfftürjung ift ba8 2ttaa§ be$ S5or*

flürjenö beim SBinben beS Reifen« uerfdjieben, auefj Ijat baffelbe

oft ein Unrunbroerben unb ©plagen ber SRäber $ur golge.

(5$ ftnb biefe SBerfdn'ebenfjeiten erflärlid), roenn man bic

toren in« Auge faßt, auf benen ber Söiberftcmb gegen ba§ $11»

fammenjicljen beö föeifenö beim (Srfalten beruht. 35on bebeutenbetn

QEinflufj auf bie ®röf?e beffelben ift bor Allem bie 23e)cf}affenl)eit

beö ju ben ©peidjen unb geigen oerroenbeten #ol$e$.

geigen oon rücidjer §oljfub(tan^ merben fta) bei bemfelben

£>rucfe be§ Reifens bebeutenb mefyr in fid) gufammenbrücfen, aud)

ber ©pctcrje leidjter geftatten, mit i^rem ©eftemme fidj in bie gelgc

b,ineingupreffen; bie geigen »erben alfo einen Heineren $rei8 ein*

nehmen fönnen, oljne ba§ ftab fo oiel oerpür^en ^u laffen, alö bie« bei

Ijartem gelgenbolge erforberlia) geroefen märe. 23iegfame (Speiden

werben bem 2)rucfe ber geigen leidjter nachgeben alö anbere.

Sine jtoeite roefentlidje Duelle für bie 93crfdjiebenljeit beä

9?ad)ftür§en§ liegt in bem üerfcfjicbcncn ©rab ber ©enouigfeit bei

Anfertigung ber einzelnen Steile unb in ber Art, mie baö $ob

gufammengefieHt roirb. Um eine gleichmäßige ©tür^ung ^u erzielen,

iji c$ burdjauS erforberlidj, bajj bie 9hbenjapfen richtig aneinanber

gelagert, eine biegte guge bilben unb gleidjmäjjig $ur Auflage anf

bie SßabenfReiben gelangen, aud) eine gleichmäßige unb fefte Sage

gegen bie ^abenrölnre erhalten.

CDic Gpeidjen^apfen müffen in ber richtigen ©ntfernuug Don

ber 9?abc angcfct)nttten fein unb bie £änge be$ ftärferen <3aPferu

tljeileö ber bcö weiteren ^apfenloa^e« in ber geige entfprea>n,
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bettn fonft gelangt biefe blo8 auf ber einen (Sdjulter be$ 3aPfcn*

3ur Auflage. 3)er üDrucf auf bie glacbencini)eit mirb babur$

größer unb bie $tm^otaftacf)c ber (Speise fatm bei gleichem ©e*

fammtbruefe tiefer in ba« £otj ber getge einbringen. Stodj tnüffen

bie Setgen an itjren (Stoßenben fo gefdjnitten fein, baß bie guge

genau in rabialer SRidjtung liegt, ©teilt man beim SBefelgen be3

9?abe§ ben nötigen (Spielraum jnrifdjen ben geigen burd) (Säge*

fcfjnitte in ber rabialen 9ttd)tung 3»ifdjen ben <Stoß*(5nben ber gel-

gen ber, fo lauft bie 9ftd)tung ber (Sdmittflädjen parallel ber 9ltd)*

tung be§ SRabittö unb ber innere ßreiäbogen ifi mit bem äußeren

SBogen um eht unb baffelbe SRaaß unb ni$t nad) 9ttaaßgabe ber

Entfernung tont 3ftittclputt?te beö SRabeS fcerfflrjt »orben. (Stögen

nnn bie gelten jufammen, fo müffen fte an ber äußeren (Seite

bitter unb fefter aneinanber gepreßt »erben als an ber inneren.

liefern SBerfabren fönnte man jmar ben Sorttjeil juerlennen,

baß baburdj bie $afen ber geigen gefdjont unb ein Slbfpringen

berfelben oermieben »erbe; e$ Ijat aber anbererfeitö ben 9?ad)tljeil,

baß bie guge ftcfy innen leichter öffnet, »a§ burd) ba$ 9cad)trodfnen

begünftigt wirb, ba bie gafern be§ ßolje« bei ber oorgefdjriebenen

$lrt be$ $lu$fdjneiben$ ber geigen fenfreä)t jum mittleren $abtu$

ber geige verlaufen, lud) »irb ber ÜDrucf beS 9?etfen8 nid)t mein*

gleichmäßig oon ber ganjen gladje be$ <Stoße§ aufgenommen,

fonbern »irft ftärfer an ber äußeren (Seite ber guge. 3)iefe Steile

ber <S$ntrtfIäd)en »erben bem ersten $>rucfe alfo aud) leidster

unb met)r nachgeben, al£ e§ bei genau rabialen <Sd)nittfläd)cn ge*

fdjetyen »äre.

SEBerben bie geigen beim 3ufai"mcnffeUen be8 $ttabe$ gleid)

bittet aneinanber gefugt, fo oerflcinert ftd) ber SRabfretö beim STuf*

jieben beg Reifens nur fo »eit, als bie geigen burd) bie jufam*

men^iebenbe ©e»alt bcffelben in ftd) ^ufammengebrüeft »erben.

jDa bieg bei bidjtem ^ammm^üqtn nur oertyaltntßmaßig »enig

fein fann, fo »erben aud) bie (Speieben nur »enig gefrtimmt

»erben, b. 1). nur »enig oerftürjen lönnen unb ber (Stellmacher

müßte benfelben alfo gleid) oon oornt)erein bie normale ©türgung

geben. <£« ift bieg »erfahren aud) in ber 93orfa)rift für bie $n*

fertigung ber föäber, ftonfhrithion 1842, oom 3al)re 1843 oorge*

fdjrieben, ijt inbeß oon ber Slrtilleriemerfftatt S3erlin balb borauf

»ieber Dcrlaffen »orben, »eil eä ftd) gezeigt, baß bie föäber bei

biefer #nfertigung$»etfe nidjt bie genügenbe 23inbung befaßen unb
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fdjon Bei ber ^Cufbcira^rung bur^ ba8 gufammentrocfnen lofe

würben. GS ift bcmnad) eine gemiffe Cuftfuge araifcfjen ben gel«

gen notf)Wenbtg, um wenigftenS fo toett ein SSerfleinern be3 ^ab^

fretfeS ju ermöglichen, bog bie geigen, aud) wenn fte fcfyon mit

einem fdjmeren Jammer auf bie (Speiden aufgetrieben jtnb, bodj

fefier auf biefelben aufgepreßt werben.

SDie Slrtiöeriewerfftatt fteiffe moHte ein bura^au« feßeft Sluf*

fefcen ber geigen bura) ^obraulifdjen 2)rucf erzielen.

Um nun baö nottywenbige Sttaaß beS 93mbenS feßgufieUen,

unb um barnadj SWittelja^ten für bie ©ifferenj beä UmfangeS be8

vgoljrabeS unb be3 Reifens, fowie für ba$ SHMßfiC|(Sl be$ $olj*

rabeS ju ermitteln, beauftragte bie tedtjnifdje Abteilung be8 2111*

gemeinen $rieg$Ü)epartement8 bie oerfdjiebene 2Berfftatten, 55er*

futtje in biefer Ütidjtung anjußeflen, unb über bie eiufdjlägigen

33ert)ältniffe $u benagen.

ÜDie 5IrtiKerieh)er!(iatt 2)eufc bcfelgt barnaa) bie SRöber ber*

art, baß bie $irnflä$en jweier aneinanber ftoßenben geigen fta)

gerabe nodj nebeneinanber ootbeibewegen laffen. ©ie fdjäfct ben

baburdt) entfiet)enben (Spielraum auf ca. 6 h ber bureft ba$ (Sin*

treiben ber SDiebelfcfyeiben nodj um ca. 0,05 " oergroßert wirb.

3)abei erhalten bie unbefdjlagenen $interräber eine ©türjung ton

3,30 bis 3,35 "*), bie 93orberräber eine folge oon 3,20 biä 3,24",

fo baß alfo erftere um 0,30 biö 35 h, le&tere um 0,16 biö 0,20

"

öerpürjen müffen, um bie normale (Stüqung ju erhalten.

„3)er Reifen wirb bei bem SBorber* fowofjl wie bei bem $in*

terrabe um ca. 40 h fleiner gemadjt, als ber Umfang be8 9£abe8

tncl. ber (Spielräume betrögt. Sftur, wenn bie iRäber oor bem

33efcf}Iagen wä'^renb ber Aufbewahrung fefcon jufammengetroefnet

ftnb, wirb ber Reifen um ba$ 2Kaoß be$ baburdj entftanbenen

(Spielräume« üerfleinert.

Verfuge mit Reifen, bie 30 bis 35 h fleiner Waren al§ ber

Sfabumfang, Ii a ben augenfdt)etnlicr) ju lofe gebunbene SRäber ergeben.

(Sine oerfdjiebene SDifferenj jwifdjen hinter* unb öorberröbern

!;at bie SBerfjtatt nirf)t angewenbet, weil, wenn audj eine 23crfcr)te*

ben^eit in ber (Spannung eintreten wirb, biefe bod) nur gering

fein fann.

*) 2)iefe 3afclen fcejeiapnen bie {entrechte Entfernung ber geigen

am Reifen öon ber (Ebene ber glä'a)e am ftltyrenbe ber 9*abe.

•
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bie Storförift öom 15. $ejcmber 1860 beftimmt eine

gleite 2>ifferenj für beibe Waber öon 0,32 ".

2>ie 2£rtiacrtett)cr!fiatt Weiffe tourbe burd) bic angeheilten 35er*

fu^e borouf tyingefüljrt, ba« Wab mitteljt ber gutn (£entrtren bie*

nenben ©pinbel in ber SWitte ber 33cfdt)fngfdjetbc burd) eine auf*

gefdjraubte SWutter berart &u befefligen, ba§ bie Wabe fid} in golge

be$ Sotfiür^cn« ber ©peilen bei fefi aufliegenbem gelgenfranj

nidjt bewegen tonnte unb erjieltc bei SBorberräbern mit bid)t $u*

fammengefugten geigen ein ^orftürjen üon 0,10 bt« 0,12
94

felbfl

bei ^Differenzen jtoiftben Wab unb Reifen uon 0,45 bis 0,75 ",

roä$renb bei bem früheren Verfahren mit lofer *)labt unb mit

einer £uftfuge bie Wäber bei benfe!6en 5)iffercn3en um 0,40 bis

0,60 " Rotten üorflürjen mflffen. 2lu$ bei ber äßerfftatt (Spanbau

ifl biefe$ ©erfahren bei jroei Wabern in Anroenbung gefommen,

bott) mit bem Unterfdjicbe, ba§ benfelben eine Cuftfuge öon 9 HS
10 h gegeben würbe. 3)ie Waber Ratten Feinen Wörffiurj ermatten,

unb toaren bic Waben feft mit ber SBcf^tagf ct)etbe üerbunben.

Wad) bem ^öfen ber 2flutter feberten aber bie Waben in bie £ö>,
fo baß ba§ eine Wab um 33 h " Dorflttr^te, mä^renb ba$ anbere

Wab, tüdc^eg roäfyrenb ber gangen folgenben Wadjt auf ber 5öe*

fctylagfdjeibe fejt gelagert blieb, nad) ?öfung ber Wabe einen 33or*

(iurj oon 0,27 " erhielt.

SDie (Speiden waren bemnad) burdj baS 3 u f
ami"cn3ie^n beö

Weifen«, ba bie Wabe nidjt ausweisen !onnte, nidjt unbebeutenb

gelrümmt toorben, ma$ aud) bei einem 3wf flwmcnge^en beö gel*

genfranjeS fletS toieber eintreten wirb.

Sorfyergeljenbe 35erfua)e mit 60 hinter* unb 30 Sorberräbern,

bei benen eine ^Bewegung ber Wabe bis $u einer gerptffen ®ränje

geftattet mar, Ratten als Wefultat golgenbeS ergeben:

„1. ÜDaS ©ablagen (Unrunbmerbcn) ber Wäber nimmt burd}

ba* SReifenaufgießen im Allgemeinen gu, bei ben #interr5bern mef)r

als bei ben ©orberrfibern.

2. $er Serfiurj mäcb(i bei gleicher £>ifferen$ jroifa^en Wab

unb SReifenumfangen nid)t immer mit ber @rö§e ber i'uftfuge,

roorjl aber bei gleicher Suftfuge mit ber jDtfferenj jtoifdjen Wab unb

SReifenumfangcn.

3. 2)aS Sftaajj ber tfuftfuge fdjeint auf ben 55or(iura öon

geringerem (ginflug ju fein, als ber Unterfdjieb in ben Wab* unb

SReifenumfängen.
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4. Da« 2ttaa{$ be« ttficffiurfteft öeö unbefangenen #inter*

rabeä Don 451» unb beö unbefangenen ißorberrabcS Don 25 h bei

einer l'uftfuge oon 20 h refp. 15 h unb eine (Differenz jtüifcften

$Rab unb 9?eifenumffinge i bei beiben Kobern Don 60 h fd>einen bic

jtoecfmcifsigfien gu fein, roctl bie <5tttr$ung«maaj$e bei* mit btefen

33erl)altmffen oerfudjten Üiäber bem normalen (5türjung«maafje

am näd$en fommen."

(S^e inbefj bie SBerfudje roeiter geführt »erben foDen, ttrirb bie

SBerffhtt ftd) in Söeftfc eines* ooKfornrnneren ÜHejjinjkumente« jum

Neffen be« UmfangeS ber SRaber unb Reifen fefcen, um auf biefe

2Bcife ben gemeffenen 3 fl^cn e ' nc gvöjjere 3wocrföfP9^t ju geben.

Da« ju meffenbe ^ol^rab wirb auf einen brefjbaren STtfc^

centrirt gelagert roerben, ber Umlaufftt^eibe aufcerfjalb beffelben eine

fefte Unterftüfcung gegeben unb burd) eine ©piratfeber mit Ret«

gleid)em Drucf gegen ba« $u meffenbe ftd) oorbeibetoegenbe föab

gebrücfj roerben. 3um SÄfffen beä inneren 8?eifenumfange8 erbätt

bie Umlauffd)eibe eine fefte Sage im inneren be« auf bemfelben

£ifd) befefiigten unb mit biefem rotirenben föcifcnS, gegen melden

fte ebenfalls burd) bie ©piratfeber angebrfitft roirb.

(Sin großer Üfyeil ber geiler, bie bei ber gfityrung ber <5d)etbe

mit ber £>anb gemalt roerben, werben fo {ebenfalls eliminirt.

Die at§bann ju oerfertigenben $erfud)§räbcr foflen ben £rup;

pen jum ©ebraud? überroiefen merben, um fo burd) prafiifdje (Sr-

fabrungen *u fonftatiren, meiere Differenz grotferjen föab unb Reifen

für bie Dauerbaftigfeit be« föabeS bie rjortbetlbaftefie ift.

9?ad) bem 33efd)lagen merben auf einer Söobrmafdjine*) bic

Sörfjcr für bie fdjmiebeeifernen 9?abereifcnbol$en burdj Reifen unb

geigen gebohrt unb biefe, nadjbem fle mit 2J?ennige bejlrtdjen, ein*

gebogen unb mit Unterleget*d)eibe unb ©djraubenmutter oerfeljen,

fo feft rote möglid) angezogen; ber fonifdje $opf beffelben muß fo

meit oerfenft fein, bafj feine obere glädje fld) mit ber be« föabe*

reifen» oerglcidjt. Dann roeiben bie über bie buttern tyxvoi*

ficrjenben ifjeile ber ©eroiube abgejiemmt unb ba« (Snbc be« 23ol*

^enfcbafteS etroa« terljämmert, bamit bie buttern ftcb nid)t fo

leiefit burd) bie (Srfdjütterungen be« sJtabe« öon felbfi löfen. Darauf

*) Söiebe'ä ©ft3$enbueb füv Ingenieure unb SRafcbinenbauer, 1869.

$eft LXVI. Sötatt 6. Eotyrmafapine für $abrei|en-$ol}entocber öon

Sebbing in ©erlin. 4 giguren.
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toirb baö 9fab oerpufct, bte über bcn Reifen hinroegftefcenben $an*

ten ber geigen entfernt, bte inneren ganten gebrochen unb ba8

gelb, b. t. ber 33ogen jtütfc^en ben Speiden am Wabenjapfen,

beragpelt unb gemattet.

9?aeh bem Serben gelangt ba$ $?ab fd)lie§licb jum 9fn*

(rreieber, ber e§ juni ©ebufce gegen bie geuebttgfeit mit einem breu

fachen Delan(tria)e oerfteht.

#or* unb Wad)thetle beö gelbartillerie^abeS C/64.

3)te 33ern)enbung be$ ©uj$(hbleö ju ben Siefen ber gelb*

artiflerie mu§ nach ben big fjeute oorliegcnbcn SRefultaten al«

gmecfmä'fjig erachtet werben. SBenn audf) ba§ ©efüge be§ ©uß*

ftafylS gegen bie fortbouernb ju erbulbenbcn (£rfFütterungen unb

(Stöße nicht fo unempfinbltcb tj*, al$ gur 3eit ber (Sinfüfjrung

beffelben angenommen mürbe, öielmehr eine Seranberung beffelben

unb babureb geringere $>altbarfeit bodj enblid) herbeigeführt wirb,

fo pnbet bie 93ermanblung beö feinen in grobes ©efüge bod) w'el

langfamer fratt, ati bei bem ©djmiebeeifen unb lann baljer einer

längeren 3)auer^oftigfeit ber ®ugfto^tac^fc in biefer 53ejiebung

entgegengefeben werben. 2lnberfeit$ ergab bie 53ermenbung beö

®u§ftabl$ wegen ber größeren relatiüen geftigfeit bünnere $cb>

fc^enfel unb ^terbure^ oerminberte Slcbfenreibnnp,, leichtere SRaben

unb aufeerbem noch 33ortf)eil, baß bei ber gefammten gelb*

artiflerie für alle ©eferjü^c unb 2Bagcn ein unb biefelbc 2lebfe,

bemnach alfo auch ein unb biefelbe 9c*abe oerwenbet »erben tonnte,

waö roegen ber oon ben Gruppen mitjuführenben S5orrott)8ftücfc

non SBichtigfcit erfcheint. 2)abei ift ba§ (gewicht ber öerftärften

©ußfiahlachfe non ca. 110 bi$ 115 <Pfb. noch um etwa 30 <ßfb.

geringer, al$ baS ber früheren fchmtebeetfernen £affetenaehfe, ton*

ftruftion 1842.

Sluch auf ben Verbrauch ber ©chmiere fcheint bie flnmenbung

beä ©ujjftablä oon günjtigem ©influffe ju fein, benn roährenb bie

3. 12pfünbige unb 1. reitenbc ®arbe*33atterie über ben ocrhältnijj*

mä&ig großen Verbrauch ber ©dnniere bei ben Hchfcn, tonftruftion

1842 mit Zf)Qntt-$iat)zxn, SHage führen, macht bie 4pfÜnbige 33er^

fuchöbatteric mährenb be8 gelbjugeö in ©cbleSmig bie (Erfahrung,

ba& baö £f»)net4Rab mit ©ufefhhtaehfe bei ben bei ber Batterie
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toerfudjten 4pfünbigen Setbgcfdjü^en weniger ©armiere oerbrauofy,

als ba8 auf fdjmiebeeiferner $d)fe laufenbe 9lab 0/42.

2)er @runb für bicfeS gute $erl)alten bed ©ußftaf)l« ifi too\[

in beffcn größerer @Iättc unb s-PoUrfä^tgfett gu fudjen.

jDtc angemenbete, faft crjtinbrifdje gorm ber 2lct)$fcr}entel unb

bie geringe ©ttirjung befjelben muß ebenfalls al$ für bie gatyr*

barfeit gtinßig anerfannt werben, ba tyierburci) ein $u ftarfeö $n*

orangen beö Rabe§ an ben ©toß unb bie barauS refultircnbt

größere Reibung oermieben wirb.

2)ur$ bie geringe ©turjung be« $ld)8fd)enfels wirb au^ in

53ejug auf bie 8obenreibung ein günfiigereS SRefultat erlieft, all

beim Rabe C/42, roeit bei bem ftärfer geftürgten ?l^6fdt)cnFct nur

bie äußere flante be$ ct)Onbrifcften Rabereifcnö auf ebenem SBobtn

auffielt, biefe fidj fet)r balb abfd)leift unb ber Rabereifen eine

fonifdfye (Sejialt annnimmr, woburdj bie Umfange beS Reifens an

ber Röbr* unb (Stoßfeite tjerfctjteben »erben, unb bei ber 33or*

WartSbeWegung in geraber Richtung ein bie ReibungSroiberfianbc

betrad)iliä) oerftarfenbe« ©djleifen eineS Steile« beS RabreifenS

eintreten muß. Söei ber Sbnijitat bcö 2ltt)3fcrjenfel C/42 muß eint

fiärtcre ©türjung berfelben angewenbet werben, roeit fonfi bad

Rab au fet)r gegen bie Rör;rfd)eibe brängt.

i)ie für ba8 Rab ber gelbartiöerie gewählte metallene Rabe

ijat üor jeber böl^ernen Rabe ben bebeutenben 53orjug ber größeren

£altbarfeit unb gefiigfeit, woburd) bie in früherer 3eit ijäuftg

laut geworbenen klagen über Rabenbrüdje in ber gelbartiHeric

beinahe oöttig oerfcrjwunben ftnb. SDafl beißen ber fernen Ra*

ben bei trorfener SBitterung unb barauf faOenben bireften Sonnen--

ftrat)ten, baö SB er ftoden" unb Verfaulen berfelben, fowie baS baburdj

entfietjenbe 93ocflo8werben ber Räber erforberten eine äußerfl auf*

merffame S3ec)anblung unb befonbere 33orftd)t8maßregeln, bie trofc

aflebem nid)t im ©tanbe waren bei lang anbauernben SRarfdjen

bie £altbar!eit ber Räber gu garantiren unb häufige Reparaturen

unnöthjg ju machen.

5lu(t) Ware eS ber Slrttfleriewerfftatt SBerlin wotjl nur unter

ben größten ©djwierigfeiten gelungen in ben legten Oafyren feit

1864 bie bebeutenbe 5lngar)I oon ca. 16000 Rabern ^erjufteUcn

unb faft bie gefammte gelbartttferie mit neuem üftateriat gu Oer*

fefyen, Ratten Jn'erju er(i bie erforberltcben fernen troefnen unb

üerarbeitunggfa^igen Rabentlofec befdjafft werben müfferu
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ilebertjnupt erleichtert bie ganje <£inrid)tung beg 9iabe8 bie

gabrttation bcffelbcn mittelfi Sföafdn'nen in Mem ÜKagc unb ift

bie £anbarbeit fa(l allein auf baö SBepufcen unb föegutiren «einer

Ungenauigfeiten befdjränft, mogegen beim SKabe C/42 ba$ 3ured)tec

magert unb Serleimen ber tfcabenflöfce unb ba§ 3u fammcn fc&cn

ber fRabeböcfe außerorbentlid) m'el 3eit unb Slrbeitöfräfte in Hn*

fprutf) nimmt.

3)urd) bie 2Baf)l ber SBronge at$ ©ufjmaterial ber Sttaben ift,

gegenüber bem öon I^onct angemanbten ©ufceifen, unb bem üon

Orufon tjorgeferlogenen £ortguß, ber $rei$ btr 9?abc ollerbing«

teurer gemorben; c« mirb boburd) aber bie ©orantie ber $att=

borfeit unter allen £emperaturoerf)aftniffen unb ber 33ortIjeil ber

letzteren Bearbeitung geboten, aud) ift gu berüdffid)tigen, ba§ bte3

^Rohmaterial bei etmaigem Unbrauchbartr-erben ber 9?abe ftetfl

feinen SBertty behalt.

$)er §auptgrunb für bie Annahme be$ ^onet'fc^en sßrinjipe3

für bie flonftruftion ber Rabe tag cmeStheite barin, baß man

hoffte, bei geringerem (Sigengeh)id)te größere £>altbar!eit ju erzielen

als bei ben föäbern ber C/42; bann aber auch barin, baß e8 ber

£ruppe, felbft im SSiüoua? ic. möglich fein foUte, mit ihren eigenen

£ülffimitteln in furger geil enic ^erbrochene 6pcidje gu erfefcen,

ohne ben gelgenfranj auSeinanber nehmen gu müffen unb ohne

bie ^altBarfeit beö Rabe$ baburdj ju beeinträchtigen. 2)urch biefe

2J?ögIidjfeit, Keine Reparaturen felbfl unb fofort ausführen $u

fönnen, mürbe aud) t)ier ber S3ort^etl gemährt merben, ba& nur

eine geringere Qaty oon Sorrat^räbern ber Struppe mit in8 gelb

gegeben ju merben bvaudjte.

3)a3 @emia}t ber ^onet^äber mit uerftärften ©peilen ift

nur toenig geringer al$ baö beö Rabe£ C/42.

lieber bie $altbarfeit berfetben ju einanber läßt fid) cinft«

metfen noch !aum ein cnbgültigeä Utt^eil bilben, meü über bie

SRäber mit oerftärlten Speiden noch wenig Erfahrungen oorltegen,

bie in ben lefcten fahren üielfach oorgefommenen ©peichenbrüdje

beSbalb nicht al§ mafjgebenb angefe^en merben fonnen, meil jum

Xtyit bie nothgebrungene SBenufcung meniger guten ßofgeS, 3um

£jjeil aua^ eine Ueberanftrcngung bei ben griebenSübungen (öfteres

©rabenfpringen) gu ©runbe gelegen Ijabzn mag.

3n Söegug auf bie $?ögltd)Feit beS (Sinfefccnö einer (5rfafe=

fpeicfje geigten bie bei ber 3. 12pfünbigen ©arbebatterie gemachten
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33erfud)e, baß geübte (Stellmacher eine f<f)on fertig bearbeitete al§

93orrath mitgefürte (Srfafcfpciche in ber 3eit Don 30 iÜiinnten,

ein Unteroffizier, ber früher Sttfct)Icr getoefen, mit einigen Äano»

nieren eine fofdje in 3eit öon 1 Vi ©tunben einfeuert fonnte, unb

erfannte ber betreffenbe Batteriechef bie« als ben befonberen

Borjug ber £f)onet'fdjen SRäber an.

Bei ben beSfaflftgen SBerfuchen ber 1. reitenben ©arbebatterie

roaren inet. 3ur i £h tcn ber paffenb ju machenben (Speiche 3A ©tun*

ben crforberlia), mäbrenb eine fdjon paffenb gemalte (Speise in

5 bis 15 Minuten eingefefet roerben fonnte. (£3 ift flar, bog biefe

Speichen alte in ben gclgenfrang foroo^l al$ jttjifchen bie 9toben*

Rapfen ber 9?acf)barfpeilen mit einem geroiffen (Spielraum einge*

jagen raorben ftnb, unb fann e8 baljer nicht überrafdjen, tuen«

ber £err Batteric*(Si)ef bemerft, bafj jebeS (Sinfcfcen einer (Srfafc*

fpcidje bie fejle £age ber Speiden untereinanber unb gmifchen ben

sftabenfeheiben altetirt unb bie fernere $)auerf)aftigfeit be3 SKabeS

megen ber ftd) erroeiternben Spielräume mefentlid) beeinträchtigt.

^lud) bie Artillerie *$rüfung$tomnuffton glaubte an üiefer

6d)äblia)feit beö (Sinfcfcenö oon (Srfafcfpeidjen nict>t mcljr gmeifeln

bürfen, alä fic fi<h bagegen auüfpradt), ba§ nach bem 2jahrigen

QDauerocrfud) bei ber 3. 12pfünbigen Batterie bie auf biefe SGBetfe

roiebcrljolt reparirten SRäber nod) einer reitenben Batterie ju tcci*

teren 23erfud)en übergeben mürben.

Der (Srfolg rechtfertigte auch öoüfiänbig bie Befürchtungen

ber tfommiffton. 3lm 25. 2ftärj fprangen bei einer gabrübung

fämintlid;c (Speiden oon einem in ber Slrtiüeriewerfftatt gefertigten

ftabe.

9lad) beenbetem Sftanöoer fanben ftcb, bei ben 4 oerfueb,ten

föäbern nod) 6 gefprungene (Speichen oor*). (58 ijt nicht $u

oerfennen, bafj bie SDfögtichfeit, ©rfafcfpeichcn einziehen, erheblich

baburd) gewonnen \}at, bog bie lofe ©djeibe, ftatt roie bei beut

äftabrag* unb X^onet^abe oon oorne, bei bem föabe unferer

ftelbartiücrie oon lunt*" auf tic ^abenröb,re aufgehoben mirb.

*) Such im ftelbjuöc 1870-71 hat fta? ergeben, ba& jeber (Srfafe

ton ©peia)en eine entjajiebene »ermtnberung ber geftigfeit be« ganjen

föabe« jur ftolge gelobt hat, fo baß e« jur bieget würbe ba« ©palten

unb ginbrechen einzelner (Speichen unbeachtet ju laffen, wobei bie SHa'bcr

fleh brauchbar erhielten, ©ei größeren ©efchäbigungen flnb jebenfaCt«

«orrat^rä'ber eingeteilt toorben.
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<E8 toerben baburd) bei ber nati) außen oorbanbenen ©türaung ber

(speisen, bic jmn (Sinfefcen nötigen (Spielräume Heiner, ba bie

(grfafcfpetcbe ftd) toäbrenb biefer Operation fietS mebr bem engften

J^etle äroifcfycn ben Stfabenjapf ett nähert unb erft bei 23eenbigung ber

93eroegung bie ber ^abcitrö^re näc^fle (Stellung erhält, roäb,renb

bei ben anberen ftonfhuttionen ber -ftabenjapfen ber (Jrfafcfpeidje

einen engeren £t)eil paffiren muß, als ber ift, in bem fie fpätcr

feftft&en foQ. 23fi ber größeren (Stflrfcung be$ SftabraMRabeS

fdjeint biefeS (Sinfefcen fo fc^ttierig refp. ein gefiftfcen ber (Speise

fo unroafyrfdjeinlicf), (wenn biefeS nicht burd) (Sinfcrjlagen bünner

&eile jttHfeben bie SRabenjapfen erhielt roirb), baß man glauben

möchte, bie (gnglanber haben auf bie SKögUdjfeit bei ber Gruppe

fclbft im 33ioouaf ic. (5rfafcfpeid)en einziehen gän^icr) üeqic^tet.

(Sin gang fefteS (jEinfefcen biefer Speiden ofme (Spielraum über*

haupt erfdjeint aud) bei unferen sJtäbern nid)t ausführbar, benn

ein fo fefieö 3u fammcnPrc ff
cn ocr ^abenjapfen roie bieö bei bem

SBefeblagen ber Räber burd) baä j$ü\ammeti%iztyi\ beö Reifens

ftattfinbet, i(i unmöglich ju erreidjen. 3J?an benfe nur baxan, baß

fogar früher bei ber SUtiflcrieroerfftatt Berlin ntct)t einmal genfigenb

fefte SKäber erhielt roerben formten, menn ber engere Reifen auf

ben bidjt gefugten mit einem fdjroeren Jammer feft aufgetriebenen

gelgenlran^ orrne bie ^uftfuge aufgewogen würbe.

23cfonber§ bei ber Gruppe rrerben ftetä bebeutenbe (Spielräume

beim (Stnfafc einer (Speiche angeroenbet toerben unb ein Poferoerben

beä SRabeS roirb meiji bie golge biefer Operation fein, befonberS

roenn man berücffic^tigt, baß in ben feltenften gaHen eine ©peidje

allein erfefct roerben muß.

3n ber ^iefigen SBerlfiätt wirb foroor)l beim Rabe C/42 als

bei C/64 eine (Speise fafi fletö ohne ?l6net)men be§ Reifens ein*

gebogen, bei brei f^ab^often Speiden aber bei beiben ber Reifen

abgejogen unb ba3 9^ab neu gebunben.

Sluch ftnb bie Gruppen, auf ©runb gemalter Erfahrungen,

toenig geneigt, berarlige Reparaturen fclbft aufführen.

. Die Sage ber lofen (Bleibe am Unteren Stjeile be§ Rabcä

r)at ben Rachthcil, baß ade, it>r etroa gu Ztyil roerbenben (Stöße

unb 3)rucfe mittelft ber 9?abcnboljen auf bie oorbere fefte (Scheibe

übertragen »erben muffen; roäl;renb nun aber bie oolle glädje ber

©peiebe gegen bic lofe (Bleibe brüeft, roirb biefer 3)rucf burd) bie

Uebertragung ber Gräfte unter bie ßöpfe ber Rabenboljen refp.
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bie SJhitter unb bem @eroinbe concentrirt unb belaßet In'er bie

gläc^enein^ett in rriel bebeutenberem 9ttage. £)te fiugeren ©töge

finb ungleich bie meipen, bie bem SRabc ju ST^ett »erben unb
wäre e§ beffer, biefe üon ber fepen ©djeibe auffangen $u laffen.

Set einer reitenben Batterie be8 9. $rtinerie*föegimente fmb
oud) im Saufe be« 3a§re$ 1868 5»ei WabenfReiben &u ©rudj ge*

gangen; ba bie SRiffe ftratylenförmig mm beiben sunädjfi tiegenben

^abenboljentöc^evn ausgeben, fo liegt bie Sermut^ung natye, baß

fic buref) Ucberanfhengung an btefem £I)etI ber ©d/eibe gefprun*

gen finb. £)a inbeg, fo oiel befannt, »eitere Sftabenfdjeibenbrüdje

nid)t oorgefommen finb, fo bürfte biefer üftaajtljeil roof)l fo gering

erfdjeinen, bog er gegen bie beabftdjtigte (Srleidjterung be8 (5tn=

fe&enä ber (grfafcfpeidjen rooljl in ben $auf ju nehmen mar. 311$

üorttyeityaft mug gegen bie entfpredjenbe ©inridjfrung be§ Sflabraö*

föabeä bie r)eroorgel)oben roerben
, bag bie ^aben^apfen ber

©petdjen fid) in ber SRidjtung ber 2ld)fe nad) ber Wabenrö&re ju

oerjtärlen unb burdj bie fonifd) ailSgebelmten Wabenfdjeiben feft in

iljrer Stellung gehalten roerben.

2)er SJurdjboIjrung beö SftabenjapfenS in ber ÜHittetlinie ber

©peidje für ben 9?abenboIjen roäre aber roor)I bie Sftetbobe bot*

ju^te^en, bie fdjon bei bem oben erroar)nten fRabe öom Oa^re 1805

(lafel IV.) jur 2lntoenbung gefommen i|t, roonad) ber 23oljen in

5U9 C 8U liegen fommt; toenn bie Sage beffelben in ben obern

£rjei( be$ 3aPfcn$ angeorbnet roirb, ber nur ba$u bient ben feften

3lnfd)Iug an ben 9tod}bar$apfen 1} eraufteilen. (£8 roerben ben

Söerfftätten rjaufig föäber jur Reparatur übergeben, bereu ©peid)en

gerabe in ber #b'tye beö 58olaenlodje$ burd)gebrod>en finb, aud)

unter benen jur Slnficfyt überfanbten, bei ben Struppen ^erbrochenen

(Speiden pnben fid) mehrere oor, bie einen $rud) an biefer ©teile

jeigen.

3)er runbe, boppelte ©peierjenjapfen i(t bem ber C/42 mit

red)tetfigem Ouerfdmitt cntfdjieben üorjujieljen, ba bie üon bem«

felben abhängigen runben $u§bol)runqen ber geige biefe roeniger

fdjroäajen al§ jene redjtetftgen $lu§ftemmungen; aud} fdjüfct bie

boppelte Suflagfladje ber ©djultern beim Sinben beS sJiabe8 beffer

gegen ba$ Sinpreffen be$ Rapfens in baö £olj ber geige; ber

runbe 3aPfen $ &öb" 9<«o«tr unb leiajter r)erjujiet(en alä ber

frühere ©peic^enjapfen ber C/42. s
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Der ©drnft ber ©petzen ijt burd) btc »ieberbotten 33erfiär*

fangen in ber SRid)tung fenfreajt *ur 2ltt)fe juerfi auf 2,00, bann

auf 2,25 " merllich oerftärft »orben.

3^rc bebeutenbe (Stärfe in bet 9ftä)tung ber 2ld)fe Don 3,25"

am (Siibc be$ 9?aben&a})fen0 erfd)»ert namentlich bie Siefdjaffung

feuerfreier, $u tr)rer ^erfteflung geeigneter Äloben unb erhöht ben

^ßreiS berfelben beträchtlich, ba nur wenige Speiden auS einem

©tommenbe gefpalten »erben tonnen.

SDie Söefdjaffung geeigneter £ölger bat flcö in ben Sahren

66 unb 67 bei bem aUerbingS plöfctid) erheblich gefolgerten SSeborf,

alö fo fdjroierig herauggejieHt, baß theil»eife mangelhaftes Material

^at verarbeitet »erben müffen, »eil beflereS buräjauS nid)t ju er«

langen mar.

£>ie ©tfiqung ber (Speichen betrögt beim £affetenrabe ca. 3° 3'

beim 93rofcrabc ca. 4° 8' unb ift fo gering bemeffen »orben, ein«

mal, bamit ber gelgenfranj mögltd^ji in ber Sttitte bie 9?abe cti*

linbrifct) umgebe unb bamit bie mit ber Mittellinie ber ©peidjen

parallel laufenbe (Seite beö gelgenfranjeö eine möglich fteile (stel*

lung jum S3oben erhalte.

SDie bem SBefener'fchen ^rojefte, betreffenb bie Äonfiruftion

etneS 4pfünbigen gelbgefdjüfceS, beigegebenen ®runb$üge fpred}en

ftd} über bie, burd) bie ©türgung be§ SlchSfdjeufelS unb beö SRabe«

ijeruorgerufenen Uebelftänbe folgenbermaßen au§:

„1. 5)urd) ben fonifdjen, nach unten geftürgten 3ld)Sfd)en!el

mitb baS 9?ab gegen bie (Stoßfdjeibe gebrängt unb bie ^ter an

einem größeren #ebel$arm rotrfenbe Reibung bermehrt.

2. 2)ura) bie fdjräge (Stellung (©türjung) bed föabeö jum

(grbboben unb bei bem etylinbrifdjen gelgenfranj refp. föabereifen

fiebt baö föab mit feiner äußeren Äante auf unb ba ferner bie

2Kitte ber 33ud)fe nicht fenfreebt über ber SWitte bcS auf bem Orb*

boben ftehenben gelgenfrange« fleht, alfo bie im HdjSföenfet lie*

genbe Saft m$t fen!red)t unterfiöfct wirb, fo ifl baö SRab jum
Rippen nach Snnen geneigt, »a8 eine üermehrte Reibung, mithin

ein fcb»erere8 gar)ren unb ein fcbnetlcreS 2lbftt)leifen oon S3ud)fe

unb SldjSfcbenfel herbeiführt. SefctereS fann bei unferen gabr«

jeugen fchon nad) furjem ©ebrauei) beobadjtet »erben, »o bie

$d}8fd)enfel flet« Dorn unten, unb hinten oben abgefdjliffen finb.

SDiefeö Hippen fann aud) burd) eine mehr ober »eniger geneigte

Stellung ber (Speiden nidjt oerhinbert »erben.

©c^fianbbreifeigfiet Safcgang. Lxxi. S3anb. 15
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SDiefe Uebeljlänbe ftnb kurd) Dotliegenbe fionflruftion loenn

aud) ntd)t üoüftänbk] bcfctttgt, fo bod) bcbeutenb üerminbert.

3. 2)urdj bic ©tüqung be3 SRobeS nad) Augen tritt beim

(Einbringen bejfelben in nieteten Söoben bie augere gladjc be$ Sei*

genfranjeS in ibjer beträchtlichen £>öf>e mit ber äußeren ©eiten*

toanb ber ©eleifefurcfye in Reibung, tooburd) ftdj ber S^^f*
entgegenfefcenbe 2Biberfiänbe entfielen, gegen »ela^e bie geringe

Reibung am Slc^öf^enfel unb bie SGBotjenreibung beä SKabereifenS

beinahe al8 $uU berfdjnunbet.''

2>a8 ©türmen ber ©peic&en, b. f). ir)rc geneigte (Stellung gegen

bie %d)\t i)at im Allgemeinen ben ßtotd, ben iUad) i I^cit aufgeben,

ber bind) ba£ Stürzen be§ Adjöfdjenfeld entfielt.

Umgiebt ber gelgenfranj ctylinbrifdj bie gejtür^ten Ad)«fd)enfcl

in ber ÜWitte, fo fxc^t nur bie äußere ftante auf bem 99oben auf,

unb bie 2tfitte ber ©udjfe mirb nid>t me^r lotl>red)t unterfiüfet.

SDag föab ifi in biefem gaüe jutn flippen nad> äugen geneigt

unb bie (Speiden »erben fo, ba fie nad) innen fdjrage jum SBoben

flehen, ungünftig belafiet. 2)iefe ungünfiige SBelaflung mirb erhöbt,

fobalb eined ber SRäber tiefer fkljt, atS baö anbere unb mrrft als*

bann boppett nachteilig, ba baö tiefer fte^enbe
sDiab fiet§ mehr

belafiet ift a(3 baß anbere. liefen Uebelftänben !ann bureb, eine

&ur ©türjung beS 2la^Sfa^enfel§ oerhaltnigmägige ©chrägeflellung

ber Speiden mehr ober meniger abgeholfen werben. SDa ber Ad)«--

fchenfel beS föabcö C/64 nur eine geringe ©türjung befifet, fo

fonnte bem 9?abe auö biefen föücffichten aud} eine gegen ba$ SRab

C/42 nur geringe ©türjung gegeben »erben. 3)iefe(be ifl aber

etfeaä größer, als e3 fjiernadj notijrocnbig getoefen märe, benn bie

©türjung ber ©peidjen hat nod) ben jfttotd, bie £altbarteit be$

sJtabe$ gegen bie bemfelbcn ju Ztyii merbenben ©eitenfröge ju

er^ö^en.

@r^ä(t ber getgenfranj eine« mit fhrf geftttrjten ©petzen

uerfe^enen SRabeö einen ©tog Don Augen unb giebt ber etaftifty

gelgenfranj bemfelben nad), fo müffen bie ber getroffenen ©teile

am nädjften ftefyenben ©peilen eine mehr (otr)rerr)te ©teßung gegen

bie Adjfe einnehmen, ber gelgenfranj mirb in golge beffen an ber

beregten ©teile eine entferntere ©teflung jur Adjfe erhalten; ba er

aber feinen burdj ben 9?abreifen firtoen üDura^meffer nit^t oet*

grögern fann, fo mug ftd) ber SRabfranj an ber entgegengefefcten

©eite ber Achfe nähern, bie ©peilen müffen, um bie$ ju gefiatten,
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fxd) biegen unb weiter oorjtüraen. $ierburdj aber Wirb erreidjt,

bog fämmtlidje ©peilen be$ föabefl, wenn baffelbe einen ©tog

üon äugen erhält, in Üftitleibenfdjaft gebogen werben unb bog atfo

bie £altbarfeit unb ^alngfeit fl ttc* ©peidjen gleichzeitig in An*

fpruet) genommen wirb, efye ber gelgenfranj einem (Stoße fo weit

nachgeben fann, bog bie ©peilen ju ©rud)e gef)en. 3ft baö SKab

mit ntdjt gefhtrjten ©peilen öerfeijen, Wie j. 33. ba8 üon Serger

in SBitten 1860 für ein gezogenes 6pfünbige8 gelbgefdjüfc projef*

tirte, fo werben $6d)ften8 bie 2 ober 4 näd)jiliegenben ©peilen

ben ©toß empfangen unb aushalten mttffen. Aud) bei einem

(Stoge üon Snnen liegen bie $erf)ättniffe afalia), mit bem Unter*

fcrjiebe, bog an ber getroffenen ©teile ber getgenlranj burd) ba$

9tacf)geben ber ©peilen ber Adjfe nctfjer gertteft wirb, Wäfyrenb

bie gegenüberliegenben ©peidjen jtd> peiler aufrichten müffen, um
ben gelgenfranj eine entferntere ©teOung einnehmen $u (äffen.

gür ein nur auf tjorijontalem Söoben ^u bemegenbeö SRab ifr

eine geringe refp. gar feine ©türjung ber ©peilen §u empfehlen;

für ein 9?ab, baö nur unter befttmmten S5er^ältniffen unb in üor*

Ijer beflimmten föicfytungen $)rucfe unb ©toge empfangt Wie j. 35.

bie SRaber ber ©ifenbatjnwagen ic. lagt ftdj mof)l bura) SKedmung

ein awecfmäßtger ©turj ermitteln, aber wie ftarf bie ©türgung

ber ©peidjen eines SHabeG für bie gelbartiflcrie bemeffen fein mug,

barüber allein lönnen un8 bie (Erfahrungen mit ben unter ben

entfpredjenben 3krf)ältniffen üerwenbeten labern AuSfunft erteilen,

weil bie bem SRabe ju $l)eil werbenben ©toße oon allen ©eiten

lommen unb bie Sntenfität unb üort)errfd)enbe $Ridt)tung berfelben

nidjt anberS, als burdj bie *ßrari§ ermittelt werben fann.

$a$ 9?ab ber gelbartiüerie Dom 3af>re 1816 hatte ©peidjen,

bie um 11 >/a° gegen bie Adjfe geneigt waren; biefer ©tüqung^
winfel würbe bei bem föabe ber tfonflruftion 1842 auf 7 y, 0 er*

mägigt. AI« aber in ben 50ger Sahren wieberholt ©peic^enbrü^e

ju beflagen waren, beantragte im 3at)re 1856 ba$ 5. Artillerie*

Regiment wieber auf ben alten ©turj ton 1816 jurflef^uge^en,

worauf inbeg bie mit ber Söeratlmng biefeS Antrages beauftragte

Jbmmiffton nidt)t einzugehen üermochte.

@8 würbe mit SReä)t barauf ^tngewiefen, bag oon ber bebeu*

tenben ©türjung hätte abgegangen werben müffen, weil bie ©tel*

tung ber ©peilen gegen ben S3oben unter normalen
v

S3ebtngungen

eine ju fdjräge unb ungünfttge gewefen Ware.

15*
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X<a auch, Bei ben föäbern C/42 ein mieberholter 23rud) ber

©peilen oon innen beobachtet morben mar, fo mürbe bem SRabe

C/64 ein nodt) geringerer (Sturz oon 3 rrfp. 4° gegeben.

$)iefe 2Babl ijt feine gan$ glücflicbe gemefen, benn menn aud)

fchlecbteS Material mit al« ein mefentlidjer ®runb für bie Dielen

(Speichenbrücbe angefeben merben fann, fo fdjeint bie geringe (Stür*

jung bod) aud) mefentlid) mit gu benfelben mefentließ beizutragen,

©efonberö fdjeint bie Siberftanböfabigfcit beö IHabed gegen äußere

(Stöße nicht DöQig auäreidjenb $u fein.

55 on ca. 500 zerbrochenen Speichen au8 bem Sa^re 1868, bic

an bie 2Berf|tatt (Spanbau eingefanbt morben finb, geigen 473

(Speichen einen oon außen beginnenben unb nur 19 einen oon ber

(Stoßfeite beginnenben ©rud). ©on 144 ©peilen au8 bem Safyre

1869 beginnt bei 134 ber ©rueb Don ber fööhr*, bei 10 ber ©rud>

oon ber (Stoßfeite.

SDcan erfennt bierauS, mie ungleich zahlreicher unb heftiger

bie oon außen ben sJcäbern gu Xtyii merbenben (Stöße gegen bie

Oon ber (Stoßfeite fommenben (Srfcbütterungen finb.

flucti bie (General--3n]pefti on ber Artillerie erfennt in einem

Schreiben oom 20. Sanitär 1869 bie geringe ©türjung al$ einen

ber £auptgrünbe für bie zahlreichen (Speichenbrüche an. „9tac$

ben Erfahrungen treten (Speichenbrüche I^auptfäc^Iidt) bann ein,

menn baö föab bei fdjiefem SRäberfianbe heftige Stöße in ber 9tta)=

tung ber Slcbfe empfangt, wie bieö eintritt beim $affiren oon

©räben in febräger Dichtung, beim #erabfat)ren an hörten (Srb*

ränbern, bei (Schmenlungen auf hartem ©oben im £rabe u. f. m.,

furj überall ba, mo momentan bie ganze 2afr auf ein föab ge*

fcfyleubert mirb, ma$ felbft auf anfeheinenber ©bene üorfommt."

$)ie 1. $rtiüerie«3nföe!tion beantragte, ©erfuebe mit 9?äbern

oon größerer (Stürzung oorjunehmen, in eifern Anträge bie Ür-

tiflerie^rüfungsfommifflon nur beähalb miberfprach, meil ein $Rab

mit größerer (Stürjung ju fonfhuiren nur möglich fei unter 2ln*

nähme eineS breiteren ©eleifeS ober unter mefentlicher Slenberung

ber gahrjeuge in ben auf ben Slcbfen befinbltchen Xtyiltn. (Sollten

inbeß bie in neuejtcr £t\t noch anbauernben ©erfuebe mit ben

labern mit oerftärften Speichen nicht ju einem günftigen föefultatc

führen, fo ijt nicht ju erfehen, marum burch Slnfafc ber Speiden

(bei Beibehaltung be8 gelgenfranjeg an feiner je&igen (Stelle) an
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ber 9tabenr%e 1 " toctter nach bem Stoße ben Speid)en ntc^t

fottte eine größere Stürjung auf co. 6 0 gegeben »erben tonnen.

3)ie burd) $3crftarfung ber Speichen in ber 9$id)tung ber

2ldt)fc um »/( " hervorgerufene geneigtere Stellung ber SDcittcllinie

ber <Spctd)en bürfte roo^l nur »enig (Einfluß üben.

(S$ erfcfyeint inbeß oöflig gerechtfertigt, baß, et)e man gu einer

folgen mit bielen Soften oerbunbenen 5bnftruftion$t)erönberung

ftdj entfe^ttegt, SUeg aufgeboten unb oerfudjt »irb, um eine genü*

genbe £altbarfcit burd) SJerftärlung ber Speichen ju gewinnen.

(Sollten bie Erfahrungen inbeß eine $eränberung bc$ 9tabe$ erfor*

bern, fo bürfte e$ vielleicht $»ccfmäßig erfreuten, wenn ben Gruppen

Derfyaltnißmäßig fdjtuarfje SBerfudjöräber mit ber ju erprobenben

(Stür^ung $um (gebrauch übergeben mürben, unb ließen flct) »o$l

fealb (Erfahrungen barüber famin ein, ob biefe Stttrjung fo bemeffen

ift, baß ziemlich eine gleite Sln^a^l ber Speiajenbrüche oon ber

s
Jlö'hr* unb üon ber Stoßfeite au$ beginnen.

£)b bie Art ber fefien ©erbtnbung ber (Speichen mit ber

9cabe ebenfalls ju ben häufigen 5örüd)en betgetragen, muß bahin

gefteHt bleiben; iebenfafl» fann bei einer elafHfdjeren SSerbinbung

bie burch ben Stoß am nachften getroffene (Speiche beffer au«*

»eichen unb ihre ftactjbarfp eichen leichter $ur ^arafyflrung be§

(Stoßet in 2)?itleibenfchaft jiet)en. Damit bie SBerbinbung j»ifcben

9cabe unb Speichen nicht eine gu ftarre »erbe, fefct auch bie *&Xa

tiÜerieroerfftatt Deu& bie (Speichen nicht mit bem Sfabenjapfen feft

gegen bie 9cabenröbre an.

Die burch bie 3. 12pffinbige unb 1. reitenbe ©arbe*33atterie

oerfuccjten 4 Stöbet Schöneicher Äonftruftion, bei benen im Sauf

be8 SBerfuche« 20 (Speichen brachen, befaßen bie Stürjung ber

«aber C/42; ber (5t)ef ber genannten Batterie fu$t ebenfalls ben

©runb hierfür in ber flarren ©erbinbung jmifchen Speichen unb

9cabe; (eiber pnbet ftch in ben beSfaUftgen Aufzeichnungen nicht an«

gegeben, ob auch biefe Brüche oormiegenb oon ber 9?d)^rfette be*

gannen.

Die Sorm ber Speichen C/64 an fleh ift für bie $altbar!eit

berfelben eine entfdjieben günfligere als bie ber Speichen C/42, ba

ber abgefegte ^cabengapfen weggefallen ift, burch beffen Abmeffung

ba8 äftaaß ber $>altbarfeit jener SR&ber oorjugömeife gegeben toar

unb »eiche nicht beliebig oerflärft »erben tonnten, ba flc t^rerfestd

üon ben Hbmeffungen ber hölzernen Stabe abhängig »aren.
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3)aS Abfegen be8 SRabenjapfenS gegen beti mittleren STtjctt

ber ©peid)e war bcSfjalb befonbctö ungünfiig, weil bjerburd) bie

^otjfafern an einet ©teile burcbjdjnitten mürben, wo gerabe bie

größte #altbarleit crjhebt werben mußte, bcnn ()ier mirfen bie

Stöße ic. an bem langften £ebcl8arme. SDer ^abenjapfen C/64

$at in ber föiebtung ber Hdjfe eine ©tarfc oon 2,75" nnb biefelbe

nadj ber 9cabenröf;re ju bi« 3,25 ", mäljrenb berfelbe in ber

anberen SRiebtung am ©d)aft Don 2,25" bis auf 2,80" öerflarft

wirb; baS Sod) für ben 9cabeuboljen (beeinträchtigt in (StroaS bie,

burdj biefe Verhärtungen gewonnenen SJorttjetlc.

jDte $ölje ber geigen ift gegen ba« #interrab C/56 um »/«"

oerminbert, Wa8 bie genüflenbe £altbarfett berfelbcn nid)t im ÜÄin*

beften beeinträchtigt baben bürfte. 3)aß oon ber flonfrruftion ge*

bogener geigen Slbjianb genommen morben ift, bürfte au$, abge*

fefyen oon bem fct)mtcrtgen ©rfafc nur al« ein $ortyetl ongefetyen

werben, ba befonber« bei bem niebrigen ^rofcrabe bie Biegung ber

geigen eine fo jiarfe wirb, baß biefelbe nur auf &oßen ber £alt«

batfeit unb Qäljtgfeit ber ^jotjfafcr gefdjeben fönnte.

Die oerfud)ten, oon $f)onct gelieferten gelgenfränje waren

bet^aib and) um ein bebeutenbed fdnoädjer gehalten, bennod) geigte

ftd) bei tynen beuttiä), wie febr bie äußeren gafertagen gerecft unb

bte innen in fi$ aufammengebrücft unb jerfnicft waren, bie #alt*

barfeit war in golge beffen audj nur gering. 3)abei werben nie*

brige geigen nod) ben 9?nci)t^et( Ijabert, baß fte bei weitem Soben

leidjt fo tief in ba« CErbreid) einbringen, baß biefeö über bem

gelgenfranj ntfammenbridjt, in golge beffen bte Saljrbarfeit in un*

günftigem Terrain burd) (Srljölntng ber SBiberjiänbe bebeutenb be.

etnträcfjtigt werben würbe.

3)ie ©reite beä gelgenfranjeä an ber (Stirn ift bie be3 SRabeS

C/42 geblieben, unb bamit aud) bte beS Reifen«; bie ©tärfc be8

lederen aber würbe $ur ßrleidjterung be§ 9fabc« oon 3/4 " auf

60 h ermäßigt. $)ie Süßeren Äanten beffelben ftnb abgerunbet,

woburd) man bem ^Reifen gleiä) bie gorm erttjciltc, bie berfelbe

fonft bnrrf) bie, beim gafyren ftattfinbcnbc Sbnufcung balb erreichte.

3)urd) btefe Einrichtung wirb bie $altbarfett unb Dauer be«

Reifen» unb bie galjrbarfeit be« SRabe« infofern erhöbt, als ba«

Abflößen Oon «Splittern an ben Tanten unb ba8 Hbfefcen eine«

äiemlidj bebeutenben @rate8 oermieben wirb. SDtefc gorm be«
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föctfenö ift in gotge beffen aud) bei ben Kobern alter ftonftruftton

eingeführt tuorben.

3n Söejug auf bie Einrichtung ber inneren 9?a6enrö§re ifl

beroorjuheben, bog faß allgemein über bie ungünftige SBcrttjeitung

ber ©armiere auf bem 2Cdj8fd)enfel, über baS 3ä§ cn)erocn berfelben

unb über baS Slbfdjleifen unb £rocfenterben ber HdjSfc^enfel,

befonber« an bem oorberen ST^ctlc berfelben, tlage geführt mirb.

33on gro§em Einfluß auf biefc Vcrhältniffc ifi bor SlHem bie 93e*

fcr)affcn3^eit ber angeroenbeten <Sdt)mtere felbft. SBätjrenb in ber

Onbufkie bie größte (Sorgfalt auf bie SIuSroar)l ctneS guten unb

geeigneten (Schmiermittels für bie laufenben Steile ber -ättafebinen

uerroenbet roirb, werben jum ©armieren ber §aljr$eugc, audj in

ber Artillerie, oft ganj ungeeignete, gd^c unb au8 allem möglichen

Material gefertigten (Schmiermittel oermenbet. Söefonberö bie

jäheren (Sorten unb bie, meldjc balb oer^argen, merben fdjledjt

auf bem 9lcf)$fd)en!el oertr)eitt unb balbiger SKuin ber (Schenfet

unb Söudjfen, fotoie bebeutenb oerminberte gahrbarfett ftnb bie

golge. Eö.bÜrfte roofyl nidjt unjtoecfmajjig erfreuten, roenn t?on

©eiten ber 23et)orben ^Bezugsquellen für gute (Sdjmiermaterialien

ermittelt unb ben Truppenteilen empfohlen mürben, oorauSgefefct,

baß eine geeignete ^ontrole aud) bie mirfliche Lieferung ber em*

pfot)lenen (Sdjmiere garantirt.

£)a« 3ä^e»erben ber ©armiere »irb begünjtigt burd) baö

Einbringen oon (Staub unb (Sanb an ber föityr* unb (Stoßfcfjeibe.

5)ie übergreifenbe föoljrfdjeibe hat fid) jmar fer)r Dort^ett^aft ge*

geigt in |nnfld)t beS Slb^oltenö frember Söcftanbtheile, fo lange

biefelbe neu ift unb bie (Spielräume jld) nicht fel)r erweitert höben.

2tud) bie tfeberfdjetben öor ber SKbbr* unb (Stoßfeheibe üben gewiß

einen b,eilfamen (Sdjufc gegen bie Verunreinigung unb ba8 £erau$*

treten ber (Schmiere, biefelben fchteißen aber fc^r balb ab unb

werben oft genug nicht rechtzeitig erneuert.

3)ie 2Bat)l ber 53rongc ju bem S3ud)«ringe §at ben 3^
gehabt, baö 5lbfd)leifjen ber gußftä'hlernen 2lc^efdr)enfet mögtichft gu

oer^inbern unb bie ftattpnbenbe SNmufcung möglichft auf bie ©udjS*

ringe ju übertragen, fte haben ftcb, in biefer Se^iehung auch beffer

ermiefen al§ bie ftä^lernen föinge.

2)ie SBronge hat aber ben Wadjtljetf, baß fie baju bettragt,

bie ©djmiere ja^e gu madjen, inbem bie ft<h abfdjleifenben 33ronje*

Teilchen fidt) mit biefer üermifchen. SDal ftt)iflernbe brongefarbige
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2fafel)en ber au8 ben Waben entnommenen ©etymtere liefert fjieröon

einen beutlidjen 33etoei«. 2ltö fReferDoir für bie ©djmiere §aben

bie Wabenrö&ren eine ©d)tnierlammer erholten, bie in ber Sänge

Don 4" bie mittleren 5ld)8fd)enfel umgiebt.

2)iefe gorm ber ©djmierfammer ift ber englifdjen SelbartiUerie

entlehnt unb Ijaben im Safjre 1859 anf Antrag ber bamaligen

Snfpeftion ber tedjnifdjjen Snftitnte 33erfu$e mit 48 gufjeifernen

33udjfen, bie mit biefer ©d&micrfammcr oerfetyen unb toeldje an

ben, mit ber 2Id)fe in öerityrung tretenben ©teilen tyart gegoffen

toaren, bei bem ®arbe^rtiflerie*9ftegimente ftattgefunben, otyne bafj

fyeroorragenbe ^Beobachtungen an benfelben gemacht tourben.

53ei bem erften ©ebraud) mag biefe ©djmierfammer audfj doEU

flänbig if)ren Qro^d erfüllen, beginnt aber bie ©djmicre $älje ju

»erben, fo brüeft ftd) biefelbe an ben ©teilen, too ber 2ldj$fd)en!tt

jur Auflage gelangt, toeg unb in bie ©djmierfammer hinein, ober

am Wöfjr* unb ©tofjenbe au« ber Wabe ^inauS. Da bie ©armier*

fammer aber feljr fdjtoer fldjtbar unb toenig jugänglid) ift, toirb

biefelbe bei ben Truppen n>of)t nur fetten genügenb gereinigt, bie

gal)en ©d)miermaffen fammetn ftd} barin an unb toerfcfymieren bie-

felbe gulefct fo, ba& fie beim £ineinfeljen in bie Wabenröljre nur

fdjtoer oon ber gtädjc ber 93ud}$rtnge ju unterfdjeiben ift, tooju

bie bronjefdjillernbe garbe ber garten ©armiere beiträgt. £>ie auf

ben Hd>3fd)enfeln eingegrabenen ©djmicrfanäte ftnb burdjauö nidjt

im ©tanbe, eine nur ettoa$ jä^e geworbene ©armiere toteber $u

öcrt^etlcn unb !ann eö audj meift nur toünfdjenStoertl) erfdjeinen,

bafj bie burd) ©anb unb SBronje o erunrein igte üftaffe unfdjäblid)

in ber ©djmierfammer oerbleibt unb nid)t fiatt at$ ©djmiermittel

als ©djmirgel ben Sluflagefläaien beS 2ld)8fdjenfel8 ^ugefü^rt toirb.

£)urd) bie Sänge ber ©dfjmierfammer toirb bie 2luflagefläd)e beS

2ld)$fd)enfel« oon 10 " auf 6 " oerminbert, ber ÜDrucf auf bie

glädjenetn^eit toirb bemnacb aud) ca. »/i 9M fo groß fein, al« er

toäre, toenn ber gange ©djenfet jur Auflage gelangte.

3)urd) bie mangelhafte 33ertfjeilung ber ©djmiere unb burd)

ben Pieren Drucf auf bie glädjen toirb ber WeibungScoefftcicnt

oft fo erhöbt, ba§ bebeutenbe $lbfd)leifungen an ben 53 u erringen

unb an ben ^IdjäfdjenTeln ^erOorgerufen toerben. jDie Wäber fifcen

in golge beffen balb lofe auf ben ©djenfeln unb fcfylottern; bie

bei ben ©tögen in 2ötr!famfeit tretenben Momente toadjfen be*

beutenb, ©peid)enbrüd)e »& ftnb bie golge. 2)te 93ud)8rtnge jtoar
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lofTcn ftd) erfefcen, bic Äbfdjleifungen ber ©Geniel aber führen ein

llnbraud)barrocrbcn ber Slcbfen gerbet. 2)enn fdjon eine nur mäßige

Ibnufeung muß bie
sika tief) bar feil berfelben in §rage fteflen, ba

ber normale «Spielraum jmifdjen ^Td^fer unb 9cabe, ba$ Sneinanber*

pajfen ber festeren mit ber sJlöbr* unb Stoßfebeibe, fld^ bei abge*

nufcten Scbenfeln burd) (Sinfcfeen neuer SöucbSringe nicht roieber

berßellen laffen.

ÜWit ber 3«na§nu ber (Spielräume aber roaebfen bie oerur*

facbenben gebler in melfadj erhöhtem 2ftaße unb erfdjeinen um fo

unangenehmer, al$ bei ben ©ufeftafyladjfen ein abgenutzter ©cfyenfel

nid)* burd) einen neuen erfefct roerben fann, fonbern ein Unbraud)*

bewerben ber gangen Heuern $d)fe herbeiführt.

£)ie (Sngtänber höben bie sJcad)tbeile ber Scbmierfammer mo^I

erfannt unb bcö^alb auch bie Wabenrbtjrc beS 2flabra$rabe8 gang

ohne <Sd)mier!ammcr fonftruirt.

Um ben bei unfern SRaben h^ortretenben Uebelftanbert ju

begegnen roürbe e8 erforberlid) fein:

1) bie SRabe an ihrem fööbrenbe beffer gegen ©taub unb Un-

reinigfetten abschließen;

2) bura} oeremberte (Einrichtung ber inneren ÜRabenrbbre mog*

lid)(i bie gange £änge be8 2ltb«fcbenfel$ jur Auflage gu

bringen unb an ber eintretenben Slbnufcung gleichmäßig

£ljeil nehmen &u laffen, bann auch burd) eine Deränberte

Scbmierfammer eine gleichmäßigere Seitheilung ber Schmiere

herbei $u führen.

$)a8 Aufbringen einer metallenen ftappe auf baS SRöbrenbe

ber 9cabe, foroie eine ca. 1 " breite unb y8
44

tiefe mulbenfÖrmige

(Scbmierfammer, bie fleh burch ben größten Ztyii ber 9cabe in

einer Schraubenlinie nach bem (Stoße gu b"Wel)t refp. oon ber

2ttttte au* nach beiben Seiten oerläuft unb rooburd) erreicht nrirb,

baß jeber Xtyii beä HebSfchenfelS bei jeber Umbrehung beö föabe«
1

einmal mit ber Schmierfammer in unmittelbare Berührung tritt,

mefleiebt aud) bie 93erroenbung einer garten 3lntimon*?egirung $um

2lu§füttern ber Stfabenröbre bürften geeignet erfcheinen bie beroor*

gehobenen Sftacbtbeile unferer jefcigen inneren Sftabnabe 3u Oers

minbern.

23ecfcr,

$rem.*Sieut., SDireftion^Slffiftent ber

ArtiHerieioerfftatt (Straßburg.
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XIX.

Xtbn PttratUeuren-^ötteri^n iitti* tat» Unrow
Jung im fMJtawj*.

(©t&luß).

S3cöor id) auf bie taftifdje 33ertt)enbung bcr SWitratHeufen*

Batterien übergebe, möchte id> auf ©runb be$. bisherigen iljre Sei»

ftung$fäl)igfeit ben anberu Staffen gegenüber feftfteflen.

Um bie tfeijhtngsfctyigfeit ber ütfitraifleufen Snfanterie gegen*

Aber beurteilen ju fönnen, mufj man bie tafttfdje gormation be*

trauten, in toeldjer fte üorauSp^tlta) bei einem juftinftigen Kriege

auftreten toirb. ©a>n im Kriege 1870/71 mar bte Infanterie,

befonberS bie fron^öftfe^c, meift in ©djüuenlinten fortnirt, bie

treffenroeife nadj ber Stiefe gruppirt toaren. SBcnn bie preufjifcfye

Onfanterte meift nod) bie <5outien8 gefdjloffen folgen ließ, fo

bürfte bie« ferner ber großen ©erluße toegen, bie jebe gefdjloffene

ättaffe erleibet, nidjt me^r amuenbbar fein. £>ie <5djlacf)ten 1870/71

lehren, bafj natt) 3 treffenben preufeifa^en ?3erfufftonSgranaten bte

fctrtblic^en Kolonnen gurfitfroidjen unb bann bie oorgenommenen

©djüfcenlinien mitriffen.

(5$ wirb für bie Snfanterie immer me^r $ringi|) werben

müflen, ba roo fte im feinbltdjen geuer manöorirt ftet« in geöffneter

Drbnung b. f). in (gdjüfcenltnien aufzutreten, fo bajj eine 3nfan*

terie 55örtgabe — bie Regimenter flügelroeife nebeueinanber — in

©efcd)t$formation ftd) fotgenbermajjen gehalten bürfte:

a < 1600 8R. >
n^ä. K)jRj. iuj?. ia&

c> 12. 9. St. 12. 5c\ 9. 5? .

4. ft. 3. t. 2. fl. 1. $t. 4. 3. 2. Ä. L

1. Regiment. 2. Regiment.
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3n erper Sinie fte^en bie Kompagnien ber beiben gfiftlter*

Bataillone ber SBrtgabc in fid) in 2 treffen getljeilt, beibe treffen

ganj in (5d)ü|}enlinie formirt; bann im 3. treffen ebenfalls in

©djtt&enlinie formirt bie 8 Kompagnien ber beiben erjlen Bataillone;

biejenigen Kompagnien biefeS 3. £reffcn$, bie oiefleidjt SDetfung im

Terrain ftnben, bleiben gefdjtojjen. ©iefe 3 treffen roerben al8

im feinbtidjen geuer angenommen. (Stroa 1600 9ft. hinter ber

Dorberften Sinie unb aujjcr^alb be3 fernblieben geuerbereidjS be*

finben fld) bie 8 Kompagnien ber beiben 2. Bataillone gefd)loffen.

(2:8 roirb, wenn man bie Kompagnie $u 100 9?otten annimmt unb

jebe 9?ottc mit etroa 2 2lbftanb fidj formiren lägt, nunmehr

bie ganje Brigabe eine gront oon etma 1G00 unb eine £iefe

oon ebenfooiel unb barüber einnehmen*).

2öa« nj^b gegen eine fo formirte Infanterie eine Kanonen*

Batterie leiften? Wit ©ranaten offenbar roenig; fte roirb ftd) mit

biefen nur einfließen naefj bem bia)tejien Zf)t\l ber Brigabe unb

bann jum <5f)rapnelfeuer übergeben, baS bann mit ocrfdjieben

temptrten 3ü»bern unb oerfdjiebener (Sleoation abzugeben ift, ba

bie Snfanterie fd)on nad) ben erften ©djüffen if)re (Stellung Oer*

änbert Ijaben roirb.

@$ entfielt nun bie grage: ob bei gleicher gormation ber

Infanterie eine 2J?ttraiUeufen * Batterie mefyr leiftet als eine mit

©^ropnelS feuernbe $anonen*Batterie?

3)a gegen <Sd)üfcenlinicn mm einem <5l;rapnelfd)uf$ eigentlich

nur jufätlige Treffer ju erroarten ftnb, fo fann man nicr)t erfaf)*

rungSmäjjigc £reffergebniffe jroifc^en Sb,iapncl unb 2J?itrai0eufen,

fonbern nur bie gafyl ber ^kojefttle berechnen, bie in einem gege=

benen 3eitraum oon beiben in ben geinb gefd)leubert werben fönnen.

(Sine fernere gelbbatterte fann bei bem reglementämärjigen

<Sd)ie§en in ber Minute 1 <5d)uf$ abgeben, mithin in 5 Minuten

5 (Sdjufj. OebeS (S^rapnel beö ferneren @efd)üfceS (9<Sm.) r)at

180 Äugeln güllung, baju 20 ©prengjtücfe be$ etfernen Kern«,

*) 2)ie 9caö)t$eile einer berartigen Formation in ©e$ua auf lieber-

ftd?t unb Ceitung liegen auf ber £anb ; inbeffen roirb bie Snfanterie trofc

ber Waä)ti)tik gejroungen fein, eine gormation ju roa'fjlen, bie ityr bie

großen SBerluftc erfpart.

(Segen einen Äaoatterie* Singriff roirb eine bidpte Sajttfcenlinie fafx

ebenfo oevtfcetbigungSfctyig fein roic bie gefebjoffene Sinie.
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madjt 200 ^rojefttte pro «Minute, alfo 1000 ^rojcftile in 5

nuten.

Die 2HitrailIcufen*23attcric k 6 @cfd)üfce gicbt in bec Minute

bei langfamem geuer 3 Sagen ab, mithin 18 Sagen gleid) 90 Sa*

gen in 5 Minuten = 90 . 25 = 2250 ^rojefttfe, bie faft bi«

auf baö Doppelte geweigert werben tonnen bureb fajneflereö (Sajie*

ßen. 8etra<r)tet man bie glugbalmen ber einzelnen <5l)rapnel$s

unb üftitraifleufen^rojeftile, jebe für ftd) allein unter ber Sin*

naljme, baß bie Streuung bei beiben fo grofi ijt, bog bie glug*

batyn bc« einen «ProjeftilS oon ber be$ nad)ften <Proje!tilS ca. 1

entfernt ift, Wobei bie Entfernung fenfrea^t jur <3d)uf$ebene gc*

meffen ift, — eine Slnnatyme, bie bei ben üttitraifleufen fetyr oiel metyr

zutrifft al8 bei ben ©^rapnetö — unb beregnet für jebe biefer

einzelnen glugbafjnen ben beftridjenen SRaum unb abbirt bie be*

ßritt)cnen SRaume ber gleichartigen ©efdjoffe, fo ergiebt fid), bafe

ein normaler ©Ijrapnelfdjufj auf 1600 Entfernung ettoa

1600 27c\*) an rafanten gtugbafyten, ein 2ttitrailleufenfd)u§ auf

berfelben Entfernung etwa 250 ü#. an rafanten gtugbatynen Itc*

fert. Ueberträgt man btefe SRefultate auf bie Dauer be8 <5$te)$en8

*) $>ie $ere$nung biefer Angaben ifl folgenbe:

©et a ber €>prengpunft eines normalen ©£rapnelfa)uffe8 auf

1600 2R., fei ab ber lefote Zfyüi ber alt gerablinig angenommenen

glugbafcn al« 8offgefa)ofe, fo ifl ber (Sinfaflwinfel abc = 67*0, ber

Sinlel be« <Streuung«fegel« betragt etwa 25 o, bon bem bie $ä'lfte ober-

halb ab, bie anbere $älfte unterhalb ab ju liegen fommt. £rägt moti

in a gu beiben @eiten oou ab einen ©infel bon 12 V2 0 ab, fo ergiebt

ftaj, baß in bem unteren ftegel ein fcfceü ber gtugbabnen einen Sinfau**

umilel oon 19°, ein Sfceil einen gaflwintel oon 6V2 0 baben wirb. Der
mitilere gaüroinfel würbe bemnaefc 123/4 o betragen. (Sine glugbafcn bei

123/4 0 gaflwinW ift auf ca. 8 3R. rafant, mithin liefern 100 ^roiettite
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Don 5 Minuten, fo liefert bie mit <3fjropnel$ feuembe ^Batterie

5 «Wal 1600 = 8000 2R. rafanter glugbafjn, bie amtraiHeufen*

Batterie 90 Wlal 250 2R. = 22500 SDl. rafanter glugba^n. (gm

SRefultot, n>a$ mo!)l unbebingt $u @unflen ber aWitroifleufen

£)ie 3°^en fptet^en atfo fc^r gu @unfkn ber SRitrailleufen,

1600 SR ijt für ©fjrapnelö SSirrungSgrenae, menngteid) bie günber

bti 2000 m. brennen. $ic franjöpf^cn edjufjtafeln für 2KU

traiHeufen reiben bis 2800 9tt. bei (Sinfallminfeln üon 42 °, mo*

burd) ed atfo möglidj toitb and) Gruppen t)inter ÜDecfungen gu

befangen. 33ei 2000 ift ber gaHtoinfel 17 <>. £er Siaaptfjetl

be£ ShrapnetfdjuffeS liegt aujjerbcm in ber tRottjtuenbigfeit beö

»orfjerigen (£infd)iefjcn$ mit ©ranaten, moburd) ber richtige 9flo*

ment für einige hwffame ©hrapnelfäjüffe leid)t oerloren ge^en

fann. Sei ben SHitrailleufen^attericn lagt ft$ jeber Hugeubltcf

benufcen unb burd) bie ©d)neüigfeit beö geuerö ausbeuten.

Infanterie* ober Äaoaflerie^olonnen merben ftdj feiten al$

3ielc barbieten unb and) gegen biefe mirb eine 3ttitraifleufen*

Batterie burd) bie ^rer ^rojettile im Söortljeil fein gegen*

über einer tfanonen^atterie.

©egen Artillerie mirb bte SWitraißeufen*53atterie fietä im 93or*

tfyeil fein, tue e$ iljr gelingt gebeeft ober unter bem %eutx bon

$anonen=23atterien auf nähere 3)ijian3e etma 1500 9Ä. ^eran^u*

ge^en unb überrafdjenb ©dmeüfeuer gu geben. (Sine edjarpirenbe

(Stellung wirb babei oon fe^r großem 53ortbeil fein.

(bte #Stfte ber im 9 <£m.*@hrapnel enthaltenen Äugeln unb Spreng»

fiüde) 800 2R. an rafanten ftlugbahneu.

S3ci bem oberen Äegel ISft ftc$ eine berarttge Berechnung ute^t au«*

führen. Benngleta) einige (Sinfaflroinfel unter 6V2 0 flnb, fo, glaube id),

man rennet noeb. fehr ju ©unften be« Shrapnel«, toenn man auch bei btefem

Äegel ben mittleren ftaflrotnfet gleich. 12 8/4° fe^t. S)a« ergäbe bann

ebenfaü« noch 800 Üft. an rafanten Flugbahnen. SBet btefen Annähmet!

finb bte große 9lnjaht matter Treffer ganj toernachlä'fftgt.

2) er mittlere gadroinfel für bie SRitraiüeufen auf 1600 9ft. beträgt

10 2/5
0

/ bte töafanj für eine glugbahn baher etwa 10 2R. 25 ©efchoffe

tiefetn banad) 250 2Ä. rafanter glugbahnen.
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£)ic ßartätfchgefchü'fce rocrben einen anbauernben $amj)f mit

$anonen=93atterien nid)t aushalten fönnen, wenn man ftd) eine $a*
nonen*23atterie einer TOitraifleufen ©attertc gegenüber benft. 3n-

beffen glaube id), baß bei etroa 4 auf beiben (Seiten im geuer

ftehenben $anonen*93atterien eine auf ber einen ©ettc auftretenbe

2Ritraifleufen*93atterie in Fürjejier Sät hier eine bebeuteube Heber*

legenheit errieten unb [dmeUer eine Sntf^eibung herbeiführen mürbe,

alö bie§ burd) 23erftärfung einer ftanonen^atterie ber gatt geroefen

roäre; namentlich roenn fie burd) btc &anonen43alterien bie richtige

(Entfernung erfährt, morauf ber tfommanbeur einer SWitraifleufen*

Batterie nicht genug Slccent legen !ann. SDkn barf ftd) bie Wu
traiCteufen Batterie nie ifolirt auftreten benfen, fonbern jret§ im
herein mit gezogener Artillerie.

53et bem beginn beö ©efechtS werben ßartatfdjgefdjüfce, roenn

fie ben Söeroegungen ber Snfanterie folgen, einen großen Hntljeü

an bein Kampfe nehmen fönnen. £)ag (Gefecht ber Infanterie ent*

roiefett ftd) unb fchreitet fort nach Heineren »om £errain gebilbeten

Slbfdjnitten, burch 93or* ober 3urüc?gehen. 3ji ein STbfc^nitt er*

reicht, fo entftebt ein augenblicklicher ©tiöflanb; bie üorberße

©chüfccnlinie blei6t holtat, »artet ba$ £eranrü<fen ber folgenben

Sinie ab unb bereitet burch ein ßarfeS <2>d)üfcenfeuer ben »eiteren

Angriff oor, ober fie fd)lägt baS Vorgehen ber feinblichen Snfart-

terie, bie ihrerfeits gur Offenftoc übergegangen, burd) (Schnellfeuer

jurücf.

3n jebem biefer gafle fann eine 9Jfttraifleufen43atterie bie

in ^öhe ber bieffeitigen erpen ober jtoeiten (schüfcenlinie halt ber*

felben bie roirffamfie Unterftüfcung gu ST^ett »erben laffen unb

jroar mehr aU bie fülmfte unb aufopfcrnbfte Kanonen Batterie

bieg au n)un im ©tanbe märe. £>iefe — bie J?anoncn*93atterie —
eignet fid) nicht für ein ©efedjt auf fo nahe (Entfernung, ber*

felben fehlt ber gute ftartätfchfdjujj, auf ben ber 33atterie*$omman*

beur fid) in frttifct)en £agen oerlaffen fann. 5lnch roirb eine

nonen*33atterie, rocld)e einem fo heftigen §euer auögefefct ifr, rote

e3 ba8 roechfelooOe 3nfanterie*@efecht in erfter 2inie mit ftet) bringt,

fehr oiel an ihrer Söirfung Verlieren.

£>a§ langfame ^ttuf* unb Slbprofcen, in roeldjem bie Batterie

gang wehrlos ift, trägt auch nicht baju bei, in bem 33atterie*ffom*

manbeur ben SBunfch ju erregen, an bem 3nfantcriegefccr)t ftd) $u
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Beteiligen. SDic Sftitrailleufe bagegen, einmal gerietet, fefct u)r

geuer ununterbrochen fort unb ift gegen jeben Singriff burd) iljr

fotloffatcö (Schnellfeuer gefiebert. (Sin unmittelbares äufammen*

gefyen oon Sßatterien mit ber offenfto oorgeljenben Snfanterie ift

burajauä notf)»enbig, um biefer einen £alt ju geben. £)enn eine

^3ofttion in nnlcrjer ®efcf)üfce ftel)en, wirb immer al$ befefet gelten,

©o lange bie Söatterie fielen bleibt unb feuert, mirb aud) bie 3n*

fanterie ftd) in gleicher #öl)e galten.

SDie ^Batterien ber 2)ioifion8* unb Äorp8*$lrtitlerie ftnb Don

©cginn ber (Sd)lad)t auf beiben ©eiten in £l)atigfeit. ©ie be*

fampfen ft$ gegenfeitig unb bie gegenfiberfte^enbe Infanterie.

Sin biefem flampf tonnen fiel) bie 9ttitrai(Ieufen*93atterten mit

Erfolg beteiligen, menn ber $ampf in einer Entfernung geführt

tofrb, ber in tyrer 2ßirfungöf^are liegt. (Sine Entfärbung roirb

burd) biefen tampf inbeffen nur feiten erreicht »erben, aueb, felbft

menn ein Üfyett ber gegenfiberfteljenben Artillerien fampfunfäfjig

geroorben mare. E3 ift nur bie Einleitung unb Vorbereitung $u

bem Snfanterie *2ftaffenangriff. Söenn aud) biefe Momente ber

Vorbereitung unb Entfdjeibung nar)er jufammenfaHen werben unb

inniger ineinanbergreifen müjlen, als bieö bei ben bisherigen

<Sd)lacb,ten unb @efed)ten ber gaH mar, fo mirb man bod) immer

jur legten Entfajeibung burd) Snfanterie greifen müffen, bie in

geöffneter Orbnung b. i. in ftarfen <5d)üfeenlinien ben £aupt*

unb <§ntfd)eibung$s©tof$ auöfüfjrt. £)iefer Snfanterie eine intafte

für einen Entfdjeibungöfampf geeignete £ilf$maffe jur unmittel«

baren Unterftüfcung mitzugeben, fct)ctnt bringenb geboten*); unb

roer fönnte eine beffere üflitroirfung bieten, einen (tarieren #alt

geben, als eine 2Ritraitteufen Ratterte.

SDtefe »erben ber dnfanterie alöbann einen £ijeil be8 geuer»

gefedjt3 abnehmen, rooburdj biefe Qtit jum fdjnelleren Sloanciren

gewinnt.

S33o alfo eine Entfdjeibung $u erfämpfen ober abjumefjren ijt,

gegen @nbe be8 ©efedjtä mirb bie #aupttyätigfeit ber aftitraideufen*

iöatterien fldj entmicfeln mflffen.

*) diejenigen, bie filv bie [©genannten SSrigabe»©atterien b. bie

permanente 3utfceilung einer Batterie an eine 3nfanterie«&rigabe ftnb,

werben mir tytxin ftajer beipflichten.
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3n bcr 6d)lad)t bei ®raoelotte gingen 4 Batterien — oon

ber ^Option bei Sttalmaifon unb ©raoelotte — über ba« ÜDeftfe*

oor unb probten in ber £öl)e be« ©cljöft« 6t. #ubert ab. SDaS

Jetrain oon 6t. §ubert biß jum .pöfjeiuanb, auf meinem bie

franjofifttje ^auptoeriljeioigungelinie lag, fteigt in fanfter ©rabatton

ettoa 4—5° an; bie Entfernung oon 6t. #ubcrt bis jur fran*

jöftfcfyen $ofttion betrug 600-700 9Jf. £ie bteffeitige #aupt*

örtiOerie»^5ofition erflrecfte fieb, oon 9J2almaifon bi$ öjHid) ©raoe*

lotie auf etwa 1400—1500 alfo in fefjr tt>ir!famer 6tt)u§ioeite

Dom geinbe. 2)urd) ba8 Borgeln ber 4 Batterien lonnte alfo

bie eigentliche $rtiüerien>irfung menig geweigert merben. üflan

muß im ©egent^tit annehmen — abgcfefyen oon ber ungünfHgeren

^Option in ber Siefe — bafj mit ber 3ntenfltät bed fernblieben

geuerö, bie SBirfung ber bieffeitigen ©efchüfce geringer mürbe.

2 biefer Batterien famen !aum \\uu $lbproQen, 2 anbere hielten

in ihren 6teQungen mehrere 6tunben auä. SBärcn bieö SOtttrail-»

leu[en-33atterien gemefen, bie mit berfelben Kühnheit unb $fuf*

Opferung oorgegangen unb ben ÜMaffenangriff ber Infanterie be$

8. $orp§ begleitet unb unterjrüfct Ratten, fo Ratten fte Diefleidjt

einen günftigeren Erfolg erreicht, ba fle einmal abgepro&t auch, fo*

fort ein fefyr mirffameS Schnellfeuer Ratten unterhalten fönnen.

Bertheibigt mürben bie $öhen oielfacb bureb, Sftitrailleufenfeuer

unb mir erfennen baran gleid) bie 2eißung8faf)igfeit beffelben in

ber jDcfenftoe.

6elbft ©egner ber Sftitraifleufen galten baä befenftoe Element

berfelben nid)t für unbebeutenb ; unb in bcr Xfyat, forno^l ouä ben

©efechtSberichten, als auch, Berluftlifien i(i gu erfeljen, toie grojj

unfere Berlufte maren, menn e8 galt, eine gut oorbereitete 6teOung

anzugreifen, bie oon mehr ober weniger gebeeft fteb,enben üflitrail*

leufemBatterien oert^eibigt mürbe.

3ur SSertheibigung oon $cfileen, $ur 6perrung oon Spolera

nnb ©ebirgepäffen, fomie gur Bestreichung oon Slngrifföloegen ober

eine« größeren Stcrraint^cilö auf meinem ber Angreifer feine 3n*

fanterie jum »eiteren Borgehen entmicfeln mu§, merben SftttraiU

leufen feijr geeignet fein unb mel/r leijien als $anonensBatterien

allein.

3>n gelbmerfcn fönnen SD^itraiHcufen in Dielen Beziehungen

bie Infanterie erfefceu unb babei ben Bortl)eiI \)aben einen fcfjr
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geringen föaum emjune^men. Wlan fonn bie geuerwirfung einer

9flitrailleufe etwa gleich ber üon 50 9ttann Snfanterie fefcen, (wie

<ßlönnie$ in feinem oortreffltfyn 23ud)e: „U)Se beutfdje ©eWeljr*

frage, 3)arm(tabt 1872" mojjl etwas übertrieben annimmt), 2 tfar*

tätfdjgefdjüfce »erben eine geuerlinie üon 8 gebrauten unb

nad) obigem <3afc 100 2J?ann Snfanterie erfefcen, bie eine geuer*

Knie refto. 33ruftwel)rlänge üon 40 bi§ 50 Wl. gebrannt ^ätten.

SBci ben in biefem Kriege fo metfadj borgefommenen (£erni*

rungen gälten bie 2flitraifleufen unS große $ienfk leijten fömten.

2 Sflitrailleufen in bte «einen gelbtoerfe geftellt, bte für bie

<5outien$ ber §etbwad)en gebaut waren, Ratten ben SDienfl ber 3n*

fanterie toefentließ erleidjtert

Aber aud} ba$ eigentlich offenftoe Clement ber SWitratOeufen

tjalte idj abweidjenb bon ber SWeb^rja^l ber bisher auögefprodjenen

Anfid)ten, für ein fetyr bebeutenbe*, befonberS in Verbinbung mit

ber Äaoatterie.

SSenn oietfad) ton gtanjenben au§ ber Verbmbung Don 8a*

oaHerte unb reitenber Artillerie ^eroorgegangenen unb erwarteten

©rfolgen gefprodjen würbe, fo batirt bteö au« ber 3 e *t wo bte

Artillerie einen oorjüglidjen $artätfd)fdmfj unb bie Snfanterie ein

©eroet)r mit fo geringer €>d)ufjroeite t)atte, baf$ bie Artillerie ofjne

burefy Snfantertefeuer gefätyrbet ju fein, auf toteitfe^biftanje tyer*

angeben unb ben Angriff ber ßaDaflerie in größter ©ctjnefligfett

burdj einige ©c3t)üffc oorberetten fonnte.

Söet ben jefcigen Wetttragenben unb ffyteflfeuernben ©ewefyren

t(t ein £eranget)en auf äartatfdjbiftanae eine Unmoglidjfeit, man

fann ftd) aud) oon bem flartatfdjfdmß wie er ^eute ijt, feinen be*

fonberen (Erfolg oerf|»:ec§en, er ijt nur ein (5dw§ ber 0?ott)tt>cl)r.

£)ie reitenbe Artillerie wirb, aud) Wenn fte in fdmeflfter ©angart

in bie ^ofttton gerüeft ift, in berfelben ruhigen unb langfamen

SQSeife ba8 geuer beginnen müffen rote jebe gufjbatterie, ba jebeö

©efdtjoß beobadjtet werben muß. 3)a$ ftimmt inbeffen fdjle^t $u

bem fd)neflen unb überrafet)enben Auftreten ber ÄaoaHerie. ÜDie

ÄaoaUerie wirb oon einer fpejietlen Vorbereitung it)reÖ Angriffs

buret) Artillerie wenig Sftufcen jier)en fömten; fte wirb entweber

früher attafiren ober ber Batterie allein bie gü^rung be« @efed)t$

übcrlaffen.

AnberS benfe id) mir in folgern galle bie Söirfung einer

9ttitrailleufen*$atterte. ©tc ift im ©tanbe in Wenigen Minuten

©e<$0unt>breifjigfta SJa^rflang, LXXI. Sanb. 16
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eine erfdjflttenibe 2Dirfung auszuüben unb jroar ouf einer Sntfer-

nung f bie ber ©a^ußroeite be$ 3nfanteriegeroel)r8 gleia) unb fogar

größer ift.

2)o fonn oon einem btreften Vorbereiten beä $aüallerie*2ln*

griff« bie Siebe fein.

Um jebem (Sinroanb 3U begegnen roitt icr) §ier gleich ermahnen,

baß ia> roeit baoon entfernt bin, ben toaflerie*$)tmfionen an

©teile ber fanonen-Söatterien nur 9ftitroifleufen*93atterien gutr)eilcn

ju rooflen; fonbern id) roiU erfiere nur burdj festere oerftärfen.

2Bo #aoaflerie*£)ioifionen im 3ntereffe M flrategifd)en SRafy

ridjtenroefenG ober &u anberen 3mccfen felbfifianbig auftreten foHen,

roirb bie Batterie fdmeOfeucrnber ©efdjüfce in mandjer Söejtefjung

bie fonft mitunter notfyroenbige Beigabe oon Infanterie ttyeilroeife

er[e$en fönnen unb ju roeit auflgreifenben felbftftänbigen Unter»

nelmmngen noer) geeigneter machen.

3n ber rangirten <3d)ladjt beim eigentlichen tfampf fann bie

$aüalIcrie s2)ioifion als 9?eferoe=#aoaflerie jur Verooüfianbigunej

unb Ausbeutung be§ ©iegeS benutzt roerben. $)ie ©ranaten ber

ftanonen»23atterien reiben meiter • alö bie ©efdjoffe ber Äartatfd)»

©efdjüfce unb bringen einen größeren moralifdjen (gffeft tyeroor.

2)ie Äanonen=93atterien roerben batjer bei ber Verfolgung oor$u*

gießen fein.

(Boll aber eine ^aoaüerie eine (Sntfdjeibung erft erfampfen,

ober einem unglücfticken Ausgange beö ($efecb,t3 oorbeugen, fo

ocrlangt man oon berfelben, baß fie fict) ebne fflficfftyt auf ityre

Verlufte bem geinbe entgegen roirft, um tyn entroeber ju bureb*

bredjen ober boa) jum Steden ju bringen, bis bie bieffeitige 3n*

fantcrie fW) roieber raiflirt bat, ober Verhärtungen fjerangejogen »erben

tonnten. 3n biefem gafle roerben 9ftitraiu*eufen*Vatterien ben fla*

üaHerie4Regimentern oon bem größten SRufcen fein, roenn fte eben*

fall« obne föüdfid)t auf ir^re Verlufie mit ber größten tfül^eit

itjnen in ber fdmeUften ©angart ooraufleilen unb ben geinb mit

^rojeftilen überfc^ütten.

3u gleichem ~>md glaube id), baß fid; aud) [efct nod)

traifleufen* Batterien au8 ber Storps* Artillerie a la SSnarmont

ofrroenbcn ließen. Vefd)ießt man mit 3 2ftitraiüeufen*Vatterien

franjöftfdjen 2J?obell8 einen gelnb nur 5 Minuten, fo roerben itym

an 12000 ©efdjoffe entgegengefdjteubert. Die p|)öfifd)e roie mora*
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lifdje 2Birfung muß eine enorme [ein. Die ftaoaHerte bat bann

bie Ber»irrung bc8 geinbeS gu benufeen unb ben (Erfolg auöju*

beuten.

$>urcb bie Bereinigung foldjer Äaoaflerie* unb 5lrtilIeriemoffen

»erben fid) auch Umgebungen ausführen laffen. 2)a« ©treben

eine« jeben gelbberm »irb immer barauf gerietet fein, ben ©egner

ju umfaffen. 3e marfd)fäbiger nnb felb(i(tanbiger bie einzelnen

Abteilungen, bie gu Umgebungen üer»enbet »erben, ftnb, beßo

weniger »erben fte befürchten müffen felbflt in fritifdje Sagen ju

fommen unb in ber Suft ju febroeben.

3)ie Bereinigung ber bebeutenben geuer»irfung ber Sttitraik

leufe mit ber $raft ber blanfen 2Baffe ber Äaoaflerie, unb bie

große Betoegunggfahigfeit beiber »irb in ber #anb eine« genialen

unb fdnteibigen gübrer* glanjenbe SRefuttate errieten fönnen. 9Jcit

Kanonen-Batterien allein lägt fidt) ba8 nid)t erreichen, »eil ihnen

bie gätjigleit abgebt, in fe^r furjer Qdt, pd) m$ Minuten

befrimmt, eine bebeutenbe SBtrfttng ju erliefen, unb ir)te £>efenftü*

fraft auf nahen Entfernungen geringer ift, als bie ber 3J?itraiHeufen.

Tie 8d)(ad)t am 16. Auguft ift ja reich an ÄaoaHerte*®e*

festen. $ier tetfteten bie beigegebenen reitenben Batterien ber

tfaoallerie feine Unterfiüfeung in bem erwähnten ©inne; flc Ratten

mehr als $?orp8*2lrtiflerie Ber»enbung in ber allgemeinen Slrtil*

reriepofltion gefunben. SDer Jfontaft mit ben ^aoaflerie^iöiftonen,

3u benen fte eigentlich gehörten, »ar oerloren gegangen. Bei ber

£etftung8fäbigfett ber gezogenen Batterien fonnten fte audj feine

anbere Ber»enbung pnben.

2ßte um glanfenangriffe auszuführen, »erben aud) gegen

biefelben flartätfdjgefcbü&e »irffam eingreifen fönnen.

(Sine ©ctylacr/t ober ein ©efeebt ent»icfelt ftd) juerjl in ber gront

unb mirb oon einer ober ber anberen ©fite hinljaltenb geführt;

fpätet erft treten bie glanfenangriffe in 2Birffamfeit. 3)iefe ^urücf*

guroetfert »irb ©ad)e ber SftitrailleufensBatterien fein. 3n bem

tvften &t\txaum ber ©cbladjt, ju bem Ijin^altenben ©efea)t, ftnb bte

9J?itraifleufen ber $orp$^rtitterie »eniger gebraust »orben, fte

fielen in SReferoe, ftnb tntaft unb mit ihrer ooQen Munition 8*

auörüftung oerfeben, ba^er recht eigentlich jur Unterfiüfcung an

irgenb bebrohten fünften oer»enbbar. 2luö) bort »o in ber

<Scr)ladjtlinie ber geinb burchgebrochen, »o bte Qnfanterte ber föe*

16*
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feroe wegen ihrer langfamen 39c»egung ni^t fo fc^nett auftreten

fann, »erben 9flitrailleufen*23atterien unter bem Schufc oon ffa*

oallerie fdmcü jur Süflung einer £ücfe benufct »erben fönnen.

3n bem bisherigen glaube id) bewiefen ju Ijaben, ba§ fieb,

Öfter§ ®e(egenr)eit bietet jum fcrtlieiltjaftni getrauet) Don äftitraiU

teufen* Batterien. (Gegner ber Äartatfcbgefcbüöe geben einzelne

gäöe aud) 31t, fpredjen ftö) aber gegen bie (Einführung au§ bem

@runbe au$, »eil fie behaupten, baß biefe Säße fcljr feiten ftnb

unb baß, bietet ftd) eine günftige (Gelegenheit, bie tartätfcbgefchü&e

nic^t bei ber £anb fein bürften.

Der erftere $unft tft biSfutirbar, ber teuere bagegen »are flet«

ein geiler be§ Äommaubcur«. (Sin tüchtiger ffemmanbeur h Q t

ftetS feine £ruppen an ber richtigen ©teile.

Schließlich bürften noch folgenbe gragen ju erörtern fein:

1. SBelchen taftifchen Körpern ftnb bie ^itraiacufemEatterien

gujutheilen?

2. 2Bie oiet @efcr)ü&e (Inb in einer Batterie gu oereinigen unb

»ie ifi fie ^u organifiren, unb

3. 2Bie groß ifi bie Anzahl ber per Armeekorps formi*

renben Batterien?

Daß SKitrailleufen nicht SataiaonSgefchflfce »erben follen, ifi

fchon fo oielfach auSgefprodjen »orben, bog ich bie bezüglichen

©rünbe hier nidjt »teberr)olen »iö.

Die einzigen taftifchen Körper, benen &artatfcr)gefchüfee ^uju*

theiUn (inb, ftnb bie ßorp§;Artillerie unb bie ftaüafleriesDioijionen

unb jroar je 2 per $orp$*Arttllerie unb je 1 für bie ßaDaflerie*

jDtoifionen. Das ergäbe in Gumma pro Artillerie * Regiment 2

bis 3 Batterien b. t. pro 16 Armeekorps ercl. ber 93arjerifchen

32 bis 48 Batterien, für »eiche baS Material an ©efchüfc in ben

eroberien S3eftänben »ohl oorhanben fein bürfte.

Den Onfanierie-DiDiftonen siftitrailleufen*93atterien beijugebin,

fcheint nicht erforberlich, ba allgemein anerfannt, baß biefe feiner

33erftärfung an Artillerie bebürfen.

Da eS öfters üorfommcn »irb, baß bie TOtrouleufen^atte*

rien geseilt »erben, fo müßten fie ä 6 formirt fein.

Die au§reichenbe AuSrüßung mit Munition ift $auptbebingung.
sJied)net man, baß in einem k 6 befpannten 9tfunition&roagen an
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8000 Patronen*) tranöportirt merben fönnett, fo tofirben 6 ber*

gleichen 2Bagen eine fc^r reid^ttc^c 2)otirung an Munition mit*

führen.

3)o bic Veloeglicbtat unb VeroegungSfafjigfeit groß fein foü*,

bie Batterien bei ifjrem Auftreten aueb, ftet« großen Vertuften au8*

gefegt fein »erben, fo ift eine ftar!c 3utljeilung Don fRefcrocpferbcn

notI)ig, mobei für jebeä 9?eferoe*3ugpferb aueb, ein Sflann geregnet

werben müßte, ber beim Umfpannen in S5crIuPfäHcn be^ülflid) fein

lann**). 3ur fäneflen SBebienung gehören 5 Sttann, bie roie bei

ben 5?anonen*93Qtterien fortjufd)äffen finb. 3m Uebrigen mirb fieb.

bie Drganifation ber ber #cmoncn=99atterien möglidjft Qnjufc^Iießen

^aben.

$Rcfum6.

föefumiren mir ba§ ©efagte, fo ergiebt fid>:

I. $)ie franjofif^e TOrroiHeufe ift frieg«braucf)bar, inbeffen

noct) oerbefferungSfä^ig. 3n (Ermangelung eine§ beffern 2ttobeflS

jebod) fofort oerroenbbar.

II. Vei ber ftonffruftion eineS neuen SKobeflS müßten 33er*

befferungen anjujlreben fein in Vejug ouf bie

a) Verbefferung ber Vcrbinbung jmifa^cn Saffete unb ^ßrofee,

b) Vergrößerung ber ©ctyußroeite unb SKafanj ber glugbatyn,

foroie $Trefffäf)igfeit,

c) Vermehrung ber ©crjnefligfeit bc$ geuerS burd) oerbeffertc

tfonjtruftion beS ^abe^ec^aniSmuö unb Vermehrung ber

3al)t ber Saufe,

d) Uebeilcgen^eit bcö TOtrailleufenfeuerS über ba$ ©eme^r*

feuer in Vetreff ber <Sd)ußroeiten, Xrcfffalj igfeit :c.

III. 3)ie 2ftitraiE(eufen fjaben bic gäbjgteit in fefjr fur^er

3eit große SBirfung ^u erliefen, bei einer großen (Sinfad^eit ber

Söcbienung. 3r)rc SBirfung er t)öt) t firf) bebeutenb, fobalb fte mit

$anonen*Vatterien jufammenmirlen unb oon biefer bie Entfernung

erfahren.

*) 25er fraitj'cftfd^e a 4 bekannte 9KunitionSroaa,cn ffl$rt 6075 Pa-
tronen.

**) ©ei ber Hu«rüftung ber mobilen Batterien ift nur für jebe«

paar töeferüepferbe 1 äftann geregnet, roa« entfö)ieben ju roenig ift.
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IV. liefen befonberen Eigenfdjaften pfotge finben bic

trai!Ieufcn*33atterien tafiifd)e Ccrmenbung:

a) jur $3erftarfung tton bereits in ^ßofüion (iet)enben Batterien

gegen feinblichc Artillerie;

b) jur Unterjtüfcung beä Snfanteriegefccht«, inbem flc ben 33c*

toegungen beffelben folgen; bie ÜRitraitleufen * Lotterien

»erben al$bann oon ber florb^rtillcrie ben Dimfionen

übertoiefen

;

c) jur Untcrftüfcung beö SDcaffenangriffö ber Infanterie;

d) in ber eigentlichen Dffenftoe in SBerbtnbung mit ber Äa*

oallerie ober felbjifiänbig, um Entfärbungen herbeizuführen

ober ju oer^inbern;

e) in ber SDefenftoe jur SBefefeung »on gelbtoerfen, 33efireiebung

oon ÜDeftlcen, AngriffSroegen k.

V. gormotion in Batterien k 6 ©efchüfce unb 3uti)eilung je

einer berfelben an bic tfaDafleric^iüifionen unb je jmei an bie

ßorp^Hrtillerie.

3m ungemeinen wirb anerfannt, baß bie ÜJcirraiHeufen*93at*

terien für gennffe $mdt ganj oorjüglid) ftnb unb einen bebeu.

tenben Erfolg oerfprechen
;

bagegen fträubt man fidj eine 2Baffe

einzuführen, bie nicht unter aQen Umfiänben gu gebrauchen fei.

Tlan muß allerbing« zugeben, bafj 2Jcitraifleufen nie bie (Behufs*

weiten erreichen, als Äanonen*93aitericn unb ba§ fte feine 55er*

»enbung gegen leblofe £\dt julaffen. E$ !ommt aber beim Stampfe

boch fch(ie§(ich boju, ftch näher auf ben £eib ju rücfen, too bann

bie SDcitraiflcufen zur Sertoenbung gelangen, unb gegen leblofe

£iele h«t ja bie 3aW ber £anonen*93atterien bisher ausgereicht.

Set ben heutigen ©efrrebungen ber Artillerie, fagt man ferner, ein

@inheit*gefchü& momö.qlicf) mit einer GintjeitSmunitioit herjufteflen,

!ann man boch unmöglich an bie Einführung biefer artiQerifiifchen

Spielart ber 5D?itrat0eufcn benfen. 2Wan fehe boch einmal baoon

ab, baß ÜJcitraiücufen Artillerie fein [ollen unb betrachte fte als

fahrenbe Infanterie, al« eine neue Stoffe, fo mirb ftch bie grage

anberö {teilen.

2)en greunben be& Einheitögcfchü&e« fann man außerbem baö

auch im Jeggen Satjrhunbert befannte SofungStoort: „Teilung ber

Arbeit" entgegenhalten, gür getoijfe 3»ecfe bebarf man befonbere

Littel unb toenn man bie Vermehrung ber flor^flrrilleric für
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not§tt>enbig $ätt, fo mirb eine größere 2ftannid>faltig?eit in il)rer

2Birfung geroig nur üortrjeityaft fein.

3n bem legten Kriege Ijaben auf beutfdjer ©eite eine mufier*

tyafte gfiljritng, bie Söegeijierung ber Gruppen unb t^rc numerifdje

Ueberlegenfjeit foroie eine gute Artillerie, trofc beä befferen 3nfan*

teriegemeljrS beS geinbeS, ben (Srfolg errungen. SBirb ba$ für

bie 3u*un ft f° Reiben?

atterjr als je mirb in ber guten Setooffnung unb guten Dr*

ganifotion ber Armee bie (Garantie beö grieben« gefe^en. (SS tfi

baljer ni^tS ju üerfaume», maS er(le berfiarft.

3>ie 9ftirraiaeufe ffft ein mueS Kampfmittel, boS im Selbe

nadj ber Hnftd)t Vieler ftet) betnSljrt tyat unb auf Entfernungen bis

1600 gegen lebenbe 3i^e «nc entfdjiebeneUeberlegcnljeit über

bie ftanonen*S8atterien beftfct.

(Sollten mir nun tum beren (Sinfüljrung abfielen, toeü tyre

35erwenbung nidjt uniöcrfell ift? SBeit e§ einzelne gäfle giebt, in

benen fle nidjt $a gebrauten ifi?

Berlin im 2Härj 1872.

Sdjmtbt,

Hauptmann im Dftyreuß. gelb«3lrt.^egt.

9h. 1.
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Anlage IL .

Der (Sittfluß ber #urbelbrei)ungen an bcr Ijorijontaten töidjt«

fdjraube auf bie ©eitenffreuung ge()t au$ bei* nadjfietjenben STabefle

$er*oor.

(Seitenfkeuung

Entfernung. oyne lyiurauu) per mir etner umoreoung

WtlUIllluJlJU^lUUDli Oer v^mcnriuji|ajr.

g». SR.

300 2 6,49

400 3 9,03

500 3,75 11,14

600 4,50 13,23

700 5,25 15,31

800 6,00 23,42

900 6,75 24,54

1000 7,50 29,23

1100 8,25 32,20

1200 9,00 35,12

XX.

letet ^rtiUerie-©r0anira«on
#
).

^Sn bcm Äampf pro unb contra Trennung oon gelb* unb gc*

frungö^rtillcrie fjaben btö jefct ntetneö SBiffenS nur norbbeutfdje

Stimmen gefprodjen, unb mürben biefe ©ttmmen bei unä in Söanern

mit 3nteref[e ocrfolgt.

*) Sine fflt>beutf<$e (Stimme über bie Trennung bcr gelb- unb

gefliing«'2lrtifleuc.

2). «.
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£)er ©runb, toarum in bcn geberfompf ntc^t aud) bie U\)txu

föen Artiflerie*Dfftäiere eingetreten fmb, fc^etnt mir barin $u liegen,

baß mir in ber SWe^a^l mit unferer £)rganifation aufrieben, baß

flct) au8 unferen (Srfa^runtjen im legten Selbjug ein Organisation^*

23ebürfmß im <5inne ber ^Trennung nicht ^erau§fteHte (trofc ber

noch innigeren 33erbinbung im ^Regiments* ftatt 23rigabe-33erbanb);

^auptfäct)licr) aber ^ielt un$ ein gemiffe« unheimliches ©efühl, al«

möchte für un3 mit ber fommenben bentfdjen ^trttßerte^corgani^

fation nichts Seffereö nadjfommen, oon ber $Bet)anblung biefer

grage ab — ein ©efühl ähnlich bem, n>ie man fid) mit bro^enben

unabmenbbaren Unannehmltchfeiten nidt)t fdjon gern Dörfer ben

guten Junior tierbirbt.

3u biefer (Stimmung berechtigt un§ einigermaßen bie £eftfire

ber über norbbeutfehe Artillerieoerhaltniffe erfchienenen SBrofdjüren,

fomie bie jüngft erfolgte „ theilmeife" Söefc^eerung ber norbbeut*

fd)en 5Trtiaerie-£)rganifation.

SBenn natürlich auch in intefleftueUer Söc^ic^ung bie beutfehe

Artillerie auf gleich *)°f? cr ©tufe fleht, menn inöbefonbere bie preu*

ßifdje Artillerie burch l>ic 9ftöglichfeit großartiger angelegter, über»

haupt nur im ©roßftaat möglicher, 53erfucr)c unS immer 93ai)n ge*

brochen ha */ f° möchte ich boet) für bie batjerifche Artillerie einige

bemöhrte organifatortfebe 93ortc)eile beanfpruchen, 53- ben grö*

ßeren ?ferbeftonb Der gußbatterien im Stieben (42 3ug<, 12 $eit*

pferbe), bie Serittenlojfung ber Offiziere ber $ejiung$*Artiacrie

unb beffereä Aoancement in höheren unb nieberen OffizierMargen.

3n legerer 3Öe$iel)ung h fl t bie bereits ermahnte theilmeife SKeor*

ganifation bereite ihren © chatten auf und getöorfen, inbem bie

Anjat)l ©tabSofpjiere bei ber Artillerie Derminbert unb bie feiten

$remier*£ieutenant$ bei ben gelbbatterien aufgehoben mürben.

iffienn ich auch bte erftere Maßregel oom taftifchen ©tanb*

punlt au§ nicht angreifen fann, fo fcheint mir bod), baß man fw)

mehr nur bei ber Artillerie auf ben (Stanb be8 abfolut Stothnjen*

bigen gefteUt hat.

$)ie jmeite Maßregel jeboch „Aufhebung ber jmeiten Premier*

Sieutenantö" bei ber Artillerie fcheint mir auch üom taftifchen

©tanbpunft au$ oermerflich unb nach eben beenbigtem glücfliehen

gelb^ug mit 5 üfliüiarben in ber £afd)e ettoaS engherzig. $)ie

bisherige Aufgabe ber jmeiten $retnier4!ieutenant$ bei ben gelb*

batterien mar ba8 ftommanbo über bie ameite 2inie, unb erföeint
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mir biefeg tfommanbo inSbefonbere toä'hrenb eincö ©efechteS rDidjtig

unb DerantroortungSootl genug, um eineö älteren, erfahrenen Of*

fijierä $u bcbürfen. Sftach batterifchem Reglement mirb bie gnmte

Sinie ton ben ©efdjüfcen nicht in fo fchroffer 2Beife getrennt, mie

nad) norbbcutfchem, mit mefdjctn Verfahren ja befanntltch auch, Diele

norbbcutfche Slrtilleriften einüerfianben finb. 5)ie gebedfte ^(a^trung

bie 9)hmitton8ergän$ung nad) oerfdjoffener <Pro&munition, bte Sei*

timg bei ^ßoptionöröec^feln ber Batterie auf geringere 3)ijianäen ic.

wirb ben tfommanbanten ber &»:tten Stnie mä'hrenb be8 @efed)te8

genügenb in ^Infprucr) nehmen, 5tußerbem erfdjetnt bie Slnroefen*

heit eines Offiziers bei ber jroeiten Sinie bauptfäeb,lid) beSljalb er«

forberlidj, meil nur burd) bie Autorität eineö Ofp^ierö unbered)*

tigten Slnfprüchen anberer Gruppenführer am $luf(teflung8plafc tc

baä 3nteref[e ber Batterie genügenb gewahrt werben !ann.

SBeiß ber Batteriechef, bog für feine jmeite Sinie Durch einen

intelligenten, mit allen taftifdjen Sagen vertrauten Dfftjter geforgt

tfl, fo !ann er fid), einer ^auptforge enthoben, bejio mehr fetner

eigentlichen Aufgabe in tafttfeher unb artifletifh'fcher Beziehung Inn*

geben, — be^^atb außer bem ^I?ef, 4 SDffijiere per Batterie.

3)urch bie ermähnte SRcorgamfation mürben ferner ben $hef$

ber gelbbattcrien bie jtoeiten ^ferbe genommen. $>iefelben ftnben

ftd) üorerft mit biefer SRa&regel fo wenig einoerjtanben, baß bic

meiften ftd) ihre ^weiten ^ferbe auf eigene Soften weiter unter-

hatten, dagegen erhielten bie St)ef§ ber reitenben Batterien brei

$ferbe unb mürbe bie ßluft ^wifthen reitenben unb gußbatterien

auch burch bte oerfchiebenartige Benennung ber Unteroffijieröc^argen

erweitert.

SDiefe Meinen Opfer erzeugten natürlich einiges Sflißbeljagen,

welches gemilbert marb burch Bewußtfein, baburch unferem

3beal ber beutfd)en $>eere§etnt)eit mieber näher getreten nt fein.

SDiefen ©tanbpunlt hielt auch Der ©d)r eiber biefer £tikn aufrecht,

wenn auch tyitx unb ba noch bie Siebe 31t bewahrten, altgewohnten,

ba^erifttjen Einrichtungen burchflimmern mag unb bie bemahrteflen

bauon jur Aufnahme in'3 $Reich$h eer empfohlen »erben.

2ÖiU man nun mit SRedit bie beutfdje $Irmee centralifiren, fo

macht fid) l» oen einzelnen 3mcigen oeS 2lrmeemefen8 ein merl*

rotirbige« Streben nach ®efd)äft8Dereinfad)ung refp. 3)ecentralifa*

tton bemertlich. 3d) rechne hierher beifpielöweife baö lebigtich nur

ibeale (streben nach bem (SinheitSgefchüfe ber gelbartillerie; (ber
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©ebanfe einet Einheitöfaoaflerie bürfte balb folgen) ich rechne

^terfjer auch ba8 (Streben nach öofljtänbigcr Trennung ber Dfftjier*

forp« ber gelb* unb gcfiung&ArtiHerie.

2öo e« fiel) um iUcannfdjaften Ijanbelt erfenne id) ba§ ^rinjip

ber Arbeitsteilung atö ganj oorjüglicb, an unb ift biefe Slrbette-

Leitung ja in ber gefammten beutfdjen Artillerie ^tnft^tlic^ ber

Unteroffiziere unb 5flannfd)aftim bereit« bnrchgefüh t. 2Bo e8 ficr>

jeboch um Offiziere hanbelt, ifr biefe« ^rin^ip nur Bebingt anju*

erfennen, benn je allgemeiner bie militairifche SBilbung beS JDffi?

jierö, be(to üorjüglicher bürften feine Seiflungen bei bem 3uf
am*

menmirfen aller 2Baffen fein unb bürfte im Allgemeinen eine eins

feitige »enn aud) eine fpejielle SSrandje erfd)6pfenbe 93ilbung bura)*

au« nicr/t jenem allgemeinen mititairifchen SBiffen oorju$ieb,en fein.

ftocb, mehr gilt biefer (Safe für ben Artiaerie*Dfpäier, ben ich

mir »eber für geftong«. noch SelbartiHerie üoflfiänbig burdjge*

bilbet ben!en Fann, »enn er fidj nid)t auf biefen beiben @e=
bieten Erfahrungen gefammclt tyat. 3un^P einige prafttfd)e

SBcifptcIc aU 23e»ei§:

(Sin Selbbatterie^^ef, ber »ie auch feine 58atteiie*Dfft$iere

nie in einer geßung gebient unb bie ©etjeimniffe einer geftung fo

»enig fennt, »ie ungefähr ein fran^öfifcrjer Dfftjier bie beutfehe

©rammatif, biefer Offizier credit ben Auftrag, eine ba$ »eitere

$orrücfen be« Armeeforp« bjnbernbc Heinere geftung burd) SBe=

fdjiefjung gur Uebergabe ju jroingen. 2Birb biefer Dffijier mit

berfelben Unbefangenheit an bie Seftung herangehen, »irb er ben

3eitpun!t ber Ärafterfdjöpfung be8 93erthetbtger$, feine eigenen

Erfolge ober baS Unnüfce einer weiteren gortfefcung be3 53cfcr)ic*

ßen§ fetnerfeitS ebenfo richtig beurteilen, »irb er allen <£oup8 be$

SBertljeioiger« mit berfelben sJtuf)e unb <5ad)!cnntni6 begegnen, als

ein anbercr ^Batteriechef, ber fiür)er in ber geftungSartillerie gebient,

ber alle möglichen Littel unb Einrichtungen bc« SBertheibiger«

lennt unb au§ ber Art ber 93ertheibigung fofort bie richtigen

<5d)lüf[e für fein »eitere« Verhalten $u jieljen im ©tanbe i(l?

©e»i§ ber erßere »irb unter fonft gleichen 53erhältniffen nicht ba«

(gleiche mit bem lefcteren Ictflcn fönnen. Unb »enn »ir unfere

©iege3»ege t»on SBeißenburg über ^ßariS an bie £oire unb Don

2He| biö $)ieppe betrachten, fo ftnben »ir, baß bie beutfdje gelb*

artiüerie faft eben fo oft gelungen gegenüber gefranben, at3 größere

(Schlachten gefä'mpft \)at Unb fie hat $)anf ihrer Organifation
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t{jre frönen Erfolge aufoumeifen, wenn flc aud) nid)t immer jum

3iele gefommcn.

3dj erinnere tjier aud) an bie SKetrandjementä unferer gelb*

artiOevie t>or ^ßariä unb Söelfort, an neigen bie gleidmtäjjig taf=

tijd}t unb fortiftfatorifd)e SluSbilbung ber Erbauer fofort erfennbar

toar unb fd)liej$e bieran bie 33cmerfung, ba§ je genauer bie $ennt=

nijj rer bittet be$ ©egnerS ift, bejto mirffamer fann man itjnen

begegnen. — Ein anbere« Seifpiel — bie gvan^ofen madjten, al3

nad) ber ©djladjt oon ©eban ber größte £l)eil tyrer gelbarttücric

oerfebrounben mar, itjre geftungSartitlerie mobil unb gaben iljnen

gelbgcfdjüfce, ja ttjeitroeife fogar nflarinegefdjü&e. 3)enfe man fid)

fo einen getrennten gefiungsartifleriflen oor ber gront, ber feit

föriegSfcfju Reiten fein $ferb mcljr jmifd)en ben ^Beinen I; a 1 1 e ober

benfe man fidt) ir)n beim gafyrunterridjt, wie er bie eben oorüber*

fa^renben giaferfüfyrer JU $ft(fe ruft!

#at ber ®taat bagegen feine gejiung$artilIerie*Offiäiere aud)

in ber gelbnrtiflerie burdjgebilbet, fo toirb it)m immer noeb, bie

Drganifation einer gelbartiüerie mögliä) fein. 2Ba8 bie 33ew>en>

bung öon geftungGartiflerie im gelbfriege betrifft, fo brauchen mir

als 23eifptel nidjt nad) ben granjofen ju greifen; id) erinnere an

bie bal;eiifd)e mobile 2lu8fattbatterie 5?ernatt) (Batterie k 4 ©e*

fct)ü^e mit £rainbefpannung, bie Bebienung$mannfd)aftcn geftungfl*

fompagnien entnommen), meiere mit ber Sluäfaflbatterte ber geftung

Sanbau bi§ Beginn bc$ Kriege« bie einzige oerfügbare gelbartiHerie

an ber pfalgifdjen ©übgrenje mar. üBie fefyr bie 5lnroefenf;eit

biefer Sluöfailbatterien baS moralifdje Element ber geftungSbc*

fafcung tjob, mie fel;r baburd) bie afrioe Bertt)eibigung jener ge*

(hingen unter ftüfct roorben märe, barüber tonnen biejenigen berieten,

bie jur berührten 3«it in bebrotjten gelungen gelegen tjaben. 3fe^

erinnere \)kx aud) an bie SBidjtigfeit, meiere in bem 2Berfe „La

defense de Beifort par Thiers et Laurenze" ber tyti(i$ orga*

niftrten HuSfoObatteric oon Setfort beigemeffen wirb.

$)ie oben ermahnte Batterie flernatf) batte nod) Gelegenheit,

bei ben Belagerungen oon Bitfd) unb Beifort, fonrie in bie

©ct)tacr)t bei üftontbeliarb eifolgreict) einzugreifen. 3>d) erinnere

aud) an baä Eingreifen ber Sluöfaflbatterie Don Erfurt in ber

<3d)tact)t bei tfangenfalga.

<Bo gering bie materielle Seiftong biefer Organifationen fein

mag, fo t>od) bürfte bie moralifaje anjufd)lagen fein.
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Sir finb 90113 unb gor mcfyt an ben ©ebanfen cincö 53er

tbetbigungStriegeS gemöfjnt. 2BaS aber träte bie golge, menn in

biefem Sali bie gormation oon SluSfaflbatterien in oben ermahnter

SBeife unmöglid) mare? (Sntmeber müßten bie geßungen auf bie

berührten Vorteile Oermten, ober man müßte unfere gelbar-

tiflerie in bie gelungen gerfplittern.

(Sin SBeifpiel, in meinem gejtung«* refp. SöelagcrungSartiflerie

bie ©teile ber SReferoeartiHerie übernahm, alfo aud) bie ©d)ie§=

taftif ber gelbartifletie praftifd) auszuüben t)atte
#

3eigt uns bie

3tägige gelbfdjladjt am Xrouä be ©etfort, toeldje nur burdj biefeS

(Singreifen ju unferen ©unften entfdu'eben mürbe.

3$ glaube im 93orfiefyenben ba§ oiclfad) nottymenbige 3netn-

anbergreifen oon gelb* unb gefiungSartiflerie befoiefen gu tyaben,

unb möchte nodj auf ben Vorteil ^tnroetfen, bie ber Belagerung«-

artiüerie bureb, SSerfoenbung üjrer Dfftgtere in ber getbartiflerie

im legten Kriege ertoutt)8, td) meine tyier jenen ©etfr ber 3nitiattoe,

ber regelmäßig ben oorjtcfytigeien (Srmägungen beS Ingenieurs oor*

au§eilte, jenen UnternefmiungSgeift, mit meinem ein Premier»? teu*

tenant mit einigen ju biefem Qrotd erbetenen ©efajüfccn eine norb*

franjöfifdje geftung eroberte, jenes fülme STttaftrcn auf gelungen

oljne weitere Vorbereitung (©djlettfrabt), jenes limiren über freies

gelb in unmittelbarer 9?af)e beS geinbeS, metdjeS einen oor SBel*

fort anmefenben engtifdjen Dberfkn, ber früher oor ©ebafiopol

tl)ätig gemefen mar, in nid)t geringes (Srftaunen fefete, überhaupt

ba§ gan^e ©pfiem beS preußtfdjen Angriffs.

SBenn fid) alle biefe SSerfjaltniffe änbern mürben, baoon lönnte

man mo^l erfl nad) 33erfluß Don 8—10 Sagten feit oofljogener

Trennung weiter fpredjen.

uDic lefctberübjten SBerfyältniffe führen midj unmittelbar $u

einem ^auptargument für Trennung ber gelb* oon ber gejtungS-

artiüerie: idj meine bie Verkeilung ber jOfpjiere je nad) tyrer

Snbioibualitat in biefe beiben Waffengattungen. 3e nad) tyrer

größeren ober mtnberen geifligen ?ebr)aftig?eit mill man ftc Oer*

feilen. 3dj mcineStfyetlS müßte mia) bafür bebanfen, ber braoe

fleißige Shtabe ju fein, ber ftd) mie es 3. 93. im lurjen Kriege 1866

ber gatt mar, mit <5d)an$rorbfIed)ten auf bem Ijeimifdjen ©atteric*

bauptafc begnügt, nmtjrenb fid) feine Äameraben in ber Reißen

gelbfd)lad)t blutige Lorbeeren erringen. ®ilt bieS für bie bereits

Digitized by Google



247

im $)ienfte befinbli^en Slameraben, fo ftmngt bie $afee, foaS bic

neu 3u9^ßn^ c« betrifft, auf ben alten güjjen.

2ßa$ bie HuSmafjt ber Offiziere für eine Waffengattung je

nad) tyrer Snbiüibualitat anbelangt, fo möchte id) fragen, ob bieS

benn bei einer anberen Waffengattung ber %aU ift? (Sinb benn

mirflid) afle $aöaflerie*Offiaiere audj geborene $aoallerifien? 3d)

benfe: Mein. ÜDie Söaljl ber Waffe burdj ben jugefjenben Offizier*

Slfpiranten fjängt meifl nur öon äußeren 53er^altniffen ab, fei e§

nun Vermögen, 33erroanbfd)aften, 33orurtr)eiIe ober SDcobe. $ier

müffen mir uns mit bem ®ebanfen trbjien, baf$ nid)t aüe 93erge

eben gu madjen fwb.

TO weiteres Argument für bie Trennung werben bie biel*

fachen £in= unb ßeroerfefcungen oon Offizieren bei ber Sftobili*

jlrung unb wätyrenb beä 5?rtege$ angeführt. $at ber (Staat für

feinen (Stat an SStrtiUerie*Offrieren in richtiger SBeife (Sorge ge*

tragen, fo wirb bieS ma)t nött)ig fein. $om Jage bei* 9ftobili=

flrung ceffirte 5. SB. in SBaöern mahjenb be§ legten $riegc§ jebe

33erfe§ung oon Offizieren ber geftung§* §ur gelbartißeric. 3m
grieben wirb bat ^rinjij), baß bie älteren Kameraben bei ber

gelb» Die jüngeren bei ber gefiungSarJillerie eingeteilt finb, fon*

fequent burdjgefüljrt*), fo bog in biefer Sejie^ung feinerlei Unju*

friebenljeit ober ^artfyetltcfyteit entfielen fann, unb anbernt&eilS für

ben (Srnjtfafl bie Kompagnien bie Offiziere behalten, an welche fie

gewöhnt ftnb unb alljett fcfylagfcrtig jum Sluämarfdj al§ Söelage*

batterien bajieften. 5lÜerbtng§ gehört jur Durdjfü^rung biefed

<St)|lemö 3ttandje8, waö in Greußen feljlt. SBor allem mujj feft*

gehalten »erben, bog jeber ^Irtiöerie^Dfpzier beritten ijt, baß er

fein etgeneö <ßferb aud) wäfyrenb feiner $)ien(Ucifhtng bei ber §e*

jtungSartiflerie behalte. Diefer $unft fd)eint mir bie (Stimmung

für Trennung in Morbbeufdjlanb fo mefentlid) gu beeinfluffen, bafj

ia) $n näfyer erörtern will burd) Beantwortung ber grage, warum

ber Offizier ber geftungSartiUerie beritten fein fotl?

Seber geftungöartiüerie^Offixier foflte beritten fein, bamit tym

*) 9ha) metner 2lnfiü)t wäre e8 für ben £>ienji gvoecfmäüiger, wenn

bie alteren Äameroben bei ber geftungSartitlerie eingeteilt wären. (58

fcängt bte|e3 ^rinjip jeboa? mit ben befjeren öarniione&er&ältntffeu ber

gelbartiüerie Rammen.
SÖemerfnng be8 SerfafferS.

©c^«unbbtci§igfiet Oa^tgang. LXXI. 33ant>. 17
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ber im Vorigen al$ fo »ünfchen$»erth bargeflctlie Ucbcrtritt gut

gelbartillerie erleichtert »erbe; bamit er im leiten nicht aus ber

Uebung fomme, bamit in ihm ba$ 3ntereffe für ^ferbefunbe rege

bleibe, beim nur wer eigene $ferbe beftfct, §at jene8 rege, unmit*

tetbar mit bem ©etbbeutet jufammen^dngenbe äntereffe, bamit er

feine Erfahrungen nach biefer 9?ict)tung t)in immer erweitern, ba*

mit er bie SluSfaflbatterien auöercrjiren tann, »eiche er roenigftenS

bei unö in Samern bei gelb* unb gefiunggmanöüew mit gemifchten

Gruppen ju fommanbiren t)at, bamit ihm bie Slnroefenfjeit bei ben

Sftanöoern ber Infanterie unb ^aoaUerte erleichtert »erbe, unb

er ftet) fo auf bem 9?ioeau ber fortfct)rcitenben Safttt erhalten

tonne, ferner für feine läufig nottjroenbigen Snfpeftionen auf »citer

abgelegenen 33or»erfen unb bamit er auf bem ganzen Umterrain

ber geflung fo genau beroanbett »erbe, bog it)m bei eintretenbem

SrnpfaU feine SBatbblöfe, feine £errainfalte, fein ju enfltirenber

©traßenjug unbefannt fei, roeId)en ber geinb bei 5lntage feiner

<Parf8, feiner Söatteriebauptäfce :c. benüfcen fönnte. 2>ic SBichtig*

feit biefefl (enteren fünftes »erben befonberS biejenigen Offiziere

ju fchäfcen »iffen, »eld)e ^Belagerungen mitgemacht ober in be*

bror^ten gelungen im Grrnftfalle gefianben haben.

2Birb bie gefiungöfompagnie mobil alfo jur SBelagerungS*

fompagnic, fo muj$ er bei Transporten oon (Sefehüfcparffl :c. ohne«

hin beritten fein; er bebarf fogar (»ie auet) in Stenern »ahrenb

be$ legten Kriege« angeführt) 2 Ißferbe, um ihm ben 2Beg g»ifa)en

bem gewöhnlich noch r>inter ber Snfanterie gelegenen ÄantonnementS*

plafc unb feiner 33attcrte gu oermitieln unb feine 9?efognoSätrungen

in gebüljrenber Sßeife au§jubehnen. £)ie Slnfprüche, »eiche ein

gewöhnlich 12 (Etunben anbauembcG ßommanbo einer SJelagerungfls

batterie an bie geiftige unb förperltche tfraft eineö 2ftanne« fteflf,

ftnb 5U bebeutenb, als baß man ihm auch noch förperliche $lnftren*

gungen jumuthen bürftc, bie ber SDienji nicht abfolut erforbert.

3n söarjern erhatten auch bie Unteroffiziere ber geßungSfompagnien

sJ{ettunterricht unb »irb ber größere %f)t\l Don ihnen beim 9luS*

marfch beritten gemacht. Eine äftagregel, »eiche fief) fehr gut be*

mährt hat. SBci Transporten, nachtlichen $lrmirungen, SWunitionS^

ergänjung§*£ranSporten, jum Drbonnanjbienjt, bei noth»enbigen

föequifitionen fchien unö tiefe Maßregel abfotut 53ebürfni§.

äfteine Betrachtungen über bie 9coth»enbigteit ber ©eritten*

lajfung ber Offiziere ber gefiungöartiHerie fc^üeßc ich mit ber 58e*
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Häuptling, bog babnrct) bie WafyfytiU, tüctc^c buvtf) mehrjährigen

SMenft bei ber gejtungSartiflerie bem gelbartiflerie*£)ffigier erwachsen

tonnten, grö^tent^eilS aufgehoben ober auf ein Minimum rebu*

girt werben.

2Betd)en Söertl) nun Im* für ben Offigier bcc gelbartillerte

eine mehrjährige SDienflgeit bei ber geftungöartiüerie? SBor Allem

bereichert er ^icrburct) fein artiüert|tifehe8 Söiffen. (Schreiber biefeS

hat längere 3 e^ M ber geftungSartiöerie gebient unb aujjerbem

jmei ^Belagerungen mitgemacht; er benft mit £)anf an ben reichen

<2>chafc öon artiüerifttfchen Erfahrungen aurücf, welche er fid) in

biefer $tit hatte fammeln fönnen unb hofft, biefelben werben ihm

auch in einem fommenben gelbfrieg oon duften fein. -Der Um*

gang mit ben oerfduebenfien ©efdrjü^gattungen unb bie oerfchieben*

artigfte 2lnroenbung berfetben im gefhingöftieg, werben ben £)ffi=

jier ba$ gange ©öftem be« 2lrtiaeriewefen$ oon einem ^ö^eren

©tanbpunft aus überblicfen laffen. ÜDa« ©tubium ber Flugbahnen,

ber inbirefte <Bct)u6 unb 2Burf, bie SBirfung ber ©efdwffe am
.giel, ftnb gaftoren, mit welchen er toteber mehr rechnen Temen

muß, bie Slrt unb SBeife, wie gelbartitterie ben Angriff auf ge*

(hingen rationell aufführen muß — ein 5ßunft, ben ich f$on olDen

berührt — wirb ihm flarer werben. 3n 53ejug auf Honferoirung

oon Munition unb 2lu$rüftung§gegenftänben, in ^Beurteilung be$

Materials oon @efd)ü& unb tfaffeten wirb er ftch njichtige (Srfat)*

rungen fammeln fönnen. ^Doct) höre ich ben emangipirten gelb*

artiHeriften fagen: 2)aö ip ja! eben biefe Ütfafie unnützen SBaüaftc«

befampfen mir! 3u wa8 braucht ber gelbartiHerifi baHiftifche unb

technifche tfenntniffe? äftanöürtrt unb reitet er frifch Weg, ba8

anbere beforgt bie 3lrtiüerie^rüfung§^ommifpon. gu ma« eine

Artillerie * ©dmle? SBeg bamit. — (Sinige SBochen werben bie

jüngeren Dffigiere an bem ©ige be8 Armeekorps in eine (Schute

oereinigt, bann miffen fte hinreichenb für bie gelbartitterie. 2Ber

wirb fünftig beren Mietneu lehren ©peere werfen unb bie ©ötter

ehren? 3$ meine unter ben ©öttern bie heilige ^Barbara, bie

©chu^göttin ber Artillerie, bie sJtepräfentantin ber ©chießfunfr,

welche und tut legten ffrieg fo treulich gur Vergrößerung be8

SRuhmS ber beulten Artillerie geholfen hat.

9#erfraürbig aber wahr — Arfofao I;at nicht gang oergeblich

gewirlt. — 2)ocb fei mir bie grage erlaubt, ob biejenigen ßameraben

ber gelbartitterie, welche bie refp. 1, 2 3al)re Artillerie * ©dmle

17*
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in SBerlin ober 9)?find)cn burdjgemacbt hoben, ftd) in ihrer üftano*

orirtüdjtigfeit baburd) beeinträchtigt fügten, ob fte beäljalb ober in

jeber anbern 33ejie^ung biefe Saljre au§ ihrem 2eben ouggepridtjen

miffen möchten? SBenn alle tedmifchen Serbefferungett nur Don

ber Artiflcrie*$rüfung§ s$ommiffton angeregt toerben müßten, wenn

nur biefe fähig märe, neue Sbeen in ber gclbartiflerie ju fdjaffen,

menn nicfjt bie prafttfct)cn Erfahrungen mit ben tc^ntfdt)en 3Ser=

befferungen fortmährenb gleichen Stritt halten fönnten, roenn ber

ArtillcriesOfftjier nicht mehr ben WRuti) hätte, feine praftifdjen Er*

fatjrungen jur ©eltuug ju bringen, ba ihm bie gäb/igfeit fehlt, fte

miffcnfchoftlich $u begrünben, bann toerben bie granjofen auch nid)t

mehr feigen tonnen, bie bcutfdje Artillerie ift bie ci fte ber SBelt, fie

hat un$ beftegt! 2)ann roirb auch ber Artifleric=£)ffi3ier in jDeutfdj*

lanb nicht meljr jene§ unbefirittene Anfefjen genießen, baß er unter

bem Offijier-^orpS oor Allem bem (Staate mit feinem tfopf unb

SBiffen bient. — 3ebod), um jenen föeorganifationäplancn nicht $u

oiet Söerth beizulegen, fehre ich auf baö praftifdje ©ebiel $utücf,

unb \)kx muß ich bie Erfahrung mittheilen, baß id) fdjon öiele ber

tüebtigfteu gelbatttüerie * Offiziere fennen gelernt fyabt, meld)c fich

nad) einer mehrjährigen $ bätigfeit bei ber geßungöartiflcric gefehnt

haben. 2Bot)er biefe (Eehnfudjt? Offenbar, meil fte eine £ücfe

in itjver Au§bilbung füllten, ober roeil fte ben etoigen (Staflbunjr

ber gelbartiflerie fatt hatten, biefer £)ienfi ihnen Feine ©efriebigung

mehr oerfchaffte, meldjen fte hinmieberum t»on ber §eftung§artiOerie

erhofften. £)aö UmgerVhrte — id) gefhhe eö gerne ju — ift auch

beim geftung8 = ArtitIeriften ber gaU, roenn er 3-4 3ahre roieber

in biefer 2Boffe gebient ))at Söet biefer Gelegenheit muß id) mit

33cbauern etneö <3afcc$ Ermahnung thun, ben ich *n ciner ocr

erfchienenen 53rofchüren gelcfen habe. E$ tyi$t 00tt ungefähr, ber

jüngere Cfpjter befaffe ftch bei feiner 93crfefeung
(
}ur Seftungö^

artiÜerie nur fo rocit unbebingt nötfjig mit berfelben, ohne auf ben

$ern ber <2nd)e einzugehen, ba er nur immer oon feiner 9?ürfoer*

fefcung jnr Sdbartiöerie träume.

3d) muß geftehen, biefe Äußerung au$ bem Slftunbe einefl

beutfehen DfftjierG tounbert mid) unb glaube id) auch nicht, baß

e« int Allgemeinen ber Sali iß; bem einzelnen Spanne aber fann

geholfen toerben. gür einen Offizier, welcher in ber Artillerie*

(Schule bie ©runbfäfee ber Sefefiigung unb ber 33ertoenbung ber

Artillerie in unb oor geftuugen grünblich fennen gelernt $at,
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bflrfte bie ®efahr nicht beßeljen, baß er ba8 Untoefcntlt^c über

ba§ 2öefentliche fkflt, bog ihm ba$ (Sntgrafen ber Rampen höher

fleht, al8 bie 2lrt unb ber Ort ber ©efchüfcaufftellung. £)a§ Un*

ttjefentltc^e im 3)ienji beg geftung0artitterie 5Dffiäier$ — id) meine

baS (5jrer$iren, ben S3attcriebau unb bie $anbhabung§arbeiten —
btirfte er, roenn er einigermaßen fleißig, in 4 fahren jiemlich er*

fc^öpfen fönnen, unb *u Sntereffe für biefen praftifdjen £)ienft

jtmngt ihn fdjon bie SRütffuht, ftd) nicht üor ben Unteroffijiercn $u

blamiren. Waü) biefer 3"* jeboei) iDtrb eS für ilm bon 2Bertr)

fein, mieber jur gelbartiflerie gurücfyuL'bren; er uerliert nad) unb

nach ba8 Sntereffe für ireitere gorfdmng, ba§ emige Einerlei beö

(S$erjiren8, Bor* unb ^ürfmartS*©Rieben be$ ©efebüfceö :c. mirb

ihm jumiber, unb mit bem Aufhören ber gorfdjung ftnft er all*

mählich in jene« $onftablertr)um cum otio et dignitate (beim

grübf^oppeu) jurücf, wcld^eö bem IrtiHerie^Dffijier am menigjten

anfleht. Km ©djluffe biefer Betrachtung möchte idj nod> bie

Behauptung aufhellen, baß bie taftifdje Kuöbilbung be8 gelbar*

tiHeriften nur gewinnen fann burd) eine mehrjährige Befd)äftigung

in einer Seftung, inbem ich biefe lefctere geroiffermaßeu als ein

(Sloborat ber auf engftem sJkum Fonjentrirten Xaftif betrachte,

unb möchte nun noch einige ©eitenblitfe auf bie (5riften$ ber rei*

tenben Batterien roerfen.

SDie Organifatton t»on reitenben Batterien fcheint mir eine

ähnliche Berechtigung ju haben, rote bie Slrt unb SBeife ber preu*

ßifd>en 3nfanterie;(£arre*gormation. 3n ber £aftit Don ^3erijoniu$

heißt eS nämlich auf ©eite 43, fester Kbfafc: „ba8 preußifdje @arre

ifi in bem Reglement oon 1812 auö ber Kngriff8*$tolonne gebilbet

unb bem ©efefce ber ^tftorifd^en £rabttton gemäß in ba$ SKegte*

ment öon 1847 übergegangen".

SERan muß $u fe^r geroagten Beweismitteln f abreiten, um ihre

9^oth»enbig!eit gu beroeifen, mie benn beifpielSroeife in ber $)arm*

ftäbter 3Kilitair s 3citung ein Bemeid barin gefugt mürbe, baß in

bie reitenben Batterien fid) baS 3)eforation$fülIhom reichlicher

ergoß , als in bie gußbatterien. 5)iefe größeren Stiftungen —
roenn fid) nicht überhaupt SMorationen mehr auf perfönliche £ie-

benöroürbigfett beziehen — fchetnen mir bod) tt>ot)I mehr an bie

auSgefuchten '»ßerfönti gleiten ber Batteriechefs g^nüpft gcroefen $u

fein, als an ba§ ©nftem ber reitenben Batterien. 3n Bauern

gehen auch ^c Berfefcungen ju reitenben Batterien ftreng nach bem
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SDtenftatter
;

je na$bcm eine ©teile bei einer reitenben ober gufc

Batterie frei mirb, wirb aud) ber betreffenbe geftungSartiflerie*

Dffijier ücrfefct. — 3er) Derfenne nid)t ben 53ortr)ctt ber günfiigerm

Söclaftungötjcr^altntffe ber reitenben Artillerie, roenn e8 ficf> barum

tyanbelt, bie taüaüerie auf große (Entfernungen bei ü)ren 33er*

fd)leierungen, SRefognoSgirungen, $)emonftrationen jc. ju begleiten,

aber id) glaube aud), baß rjier am etjeften jur föequifttton üon

Sßagen gefdjritten »erben fann, um burd) Wackren ber SBebie*

nungSmannfdjaft ber gußbatterien bie gleid) günjtigen 33elaftung8*

Dert)ältniffe ju erzielen unb im fdjroierigen £errom — Sßalb unb

fteilen $öf)en — roirb gußartiflerie efyer gum $\tU fommen als

reitenbe. SBenn id) ooÜenbS baran benfe, baß in Sftorbbeutfdjlanb

bie (Sf)ef3 ber gefiungSfornpognien gar nidjt, bie (£r)ef$ ber guß.

Batterien nur mit einem ^ßferbe beritten finb, bann erfdjeint eine

reitenbe Artillerie ein erfdjrecflid) luxuriöfe« 3nfUtut. Unangenehm

berührt ber $aftengetft, roie er ftd) innerhalb ber reitenben Ar.

tiflerie in Greußen gebilbet ju r)aben fdjeint unb ber ftdj auf

Soften ber übrigen Artillerie möglid)ft breit 31t madjen fucr)t, ein

©inbiucf, beffen id) mid) bei tfeftüre einiger bezüglicher Uone*

fponbenjen nidjt erroefjren fonnte.

2öenn td) nun gum ©djluffe fdjreite, fo möct)te id) meine An-

flehten, bie td? gu beir-eifen fuetjte, nod) in folgenbe fünfte furj

jufammenjufäffen:

2Kan organifire nid)t im Sinne ber Trennung oon reitenber,

guß* unb $eßung$artiüerie, fonbern laffe biefelben im ©egentljeil

in bem SKegimentäüerbanb, um ba$ (SJefü^l ber 3ufammengehörigfeit

unb ben &orp§geift im Regiment rege ju galten.

9ttan madje aber ebenbofelbji aucr) in 9torbbeutfd)lanb fämmt*

lid)e Artillerie = Offiziere beritten unb erf)öl)e ben ^ferbeetat ber

gußbattcrien, um bie Sftanöorirfäljigfeit berfelben $u oermerjren-

2Jtan gebe foroo^t bem gejiungS* als gelbartiHerie^Offijier ©ele*

genfjeit, gelbmanöoer gemifcrjter Gruppen gu lommanbiren unb —
öerbeffere ba§ Aoancement ber Artiüerte*£)fftjier3 burd) bermeljrte

3ulaffung ju ^ö^eren ßommanbofleHen (Dioiftonen unb Armee*

!orp§).

D. £).
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XXI.

^rtiüme-Ilfjgiment* Ir. 1.

21m 1. Oltober biefeö Sa^reS loirb ba« ein^unbertjä^rige SBc*

flehen bc§ £)ftpreuj$ifäen ^Irtiacrie^cgimcnt« 9fr. 1 gefeiert. SDo

biefe fcltcne geier burd) eine 3ubctfc^rift, treibe bie iljatenDofle

Saufbalm biefeö Regiments ber •Kacfymelt erhalten foH, üerfjerrücfyt

»erben mirb, fo bürfte e§ geroijj allen ferner fte^enben Sefern beS

2lrd)toö intereffant fein, Ineröon $enntni§ ju ermatten. SDurd) bie

©üte ©r. (Srceflenj beö ©eneraktfieutenant greiberrn 0. £rofd)fe,

früheren ffommanbeur« bicfeS Regiment«, finb mir in ©tanb ge*

fefct, bie allgemeinere« Sntereffe erregenben 3)enffTriften, üevfagt

üon Sttitgliebern biefe« Regiments, ^ter mitjut^eilen. <S$ ift eine

ber SBaffe angeljörige ©ebenftafel.

SBortoort.

2)ie @efd)icr)te ber branbenburgifaVpreufjifcfyen Artillerie, rr-eldje

mit bem ©efdjüfcbonner beginnt, burd) ben ber erfte $urfiirft au$

bem £aufe ^otjenjoflern bie Söeftfcergreifung ber Sflarfen beftegelt

bat, erinnert in bebeutungSooÜer SBeife an ben ©afc uralter Staats*

mei%it*), ba§ ba$ ©cbeifjen ber Staaten roefentlid) abhängig fei

üon ber Pflege berjenigen (Slemente, bie bei it)rer ®rünbung toor*

gemaltet. '

3n biefem ©inne mufc es meit über bie unmittelbar berührten

greife t>on Sntereffe fein, menn mir ben erhabenen ^rteg^errn

in ^ulbüoOjter Seife ju ®unfren beö älteften Truppenteils ber

SBaffe 33efer)l gur mürbigen geier be8 Imnbertjährigen 93ejtetjen8

im SKegimentGücrbanbe erteilen fet)n.

S)iefer Truppenteil t)at feit Sauren al$ einen befonberS h)e*

fentltdjen Xfytil einer folgen geier bie Bearbeitung feiner ©efd)ufyc

*) Aristoteles, Politica. Sallust. Catil II: Nam imperium facile

his artibus retineiur, quibus initio partum est. (üDenn bie #errfd)aft

läßt ftd) leicht mit ben SRitteüt behaupten, mit »eifern fie Anfang« er*

feorben toorben).

Digitized by Google



254

ertannt, beren Sufantmenfteflung er bem Unterzeichneten fibertragen,

teeld)em gu bicfem SBeijuf bi* trefflichen ^iporifd^cn Arbeiten ein*

gebänbigt würben, bic baS 2., 6. unb 7. Kapitel ber Subelfcbrift

auSfüÜen.

3)ie erfte berfelben, ein 2lbri§ ber ®efdji$te be8 Regiment«

feit befjen (Stiftung buret) griebrier) ben (großen im 3afyre 1772,

iß ein 93ermäd)tniß bcS Hauptmanns d. £orn, welcher ben gelben*

tob bei 9<oiffeoiÜe, alfo in beteiligen ©eblad)t gefunben, bie ber

gelbljerr felber burd) bic SBorte gefennaeidjnet ^at: „Artillerie über

aües £ob ergaben." $5a§ buret) biefen Umftanb angeregte wer)*

müßige Sntereffe fann nur jur Erhöhung beäjenigen bienen, Weldas

bie lebenSmarme 3)arfieüung ber 9?efuItote mfifjfamer unb reblidjer

gorfdumgen in Slnfprucb nimmt.

£)ie beiben anbern ©d)riften, ^öd)jt grfinblidje 2)arfieÜuii*

gen ber ^Beseitigung be$ Regiment« in ben genügen oon 1866

unb 1870—71 oon Offizieren, bie ifjrerfcitS Zty\intf)mex an jenen

gewaltigen Uampfen waren, iuiponircn burd) bie üoflfiänbige £)bjel*

tioität, mit welker bie (Sreigniffe oorgefüb,rt werben. 3)iefelben

werben ^ier zum erften 9J?al in bem #?ar)men ber SBirlfamfeit eines

gelb*2lrtifleric*9?egiment8 geboten unb ftnb eben baburd) toon einer

Söcbeutung für bie milttairifd)en SBiffenfc^aften , bie lein Renner

unterfcfjätjen tt)irb. £)ie ru'er gegebene rein fachliche 2)arfteHung

ber ShtiÜerie* kämpfe oon 1866 bemeift fdjlagenber, als ganje

Söänbe toll ber fd)arffmnigften Erörterungen oermöcbten, bie un*

gemeinen <5d)Wierigfeiten, Welche mit ber ttjeittoeifen ^Bewaffnung

mit glatten ®efd)üfcen oerbunben waren. 3335re eine folcfje bor

5 3at)rcn erfctjienen, fo mürben bie gu ©unften ber (enteren »er*

öffentlicben (Schriften, bie in ihrer oeilefcenben Raffung fo oiel

böfeö 33lut gemacht, bereit« bamalS glänjenb ad absurdum geführt

worben fein.

SBon leiten beö Unterzeichneten, welchem ber Vorzug geworben,

bafj ibm oon beö £errn $trieg$minifter§ EjceHenz Stechercrjen in

ber Höniglicrjen ®ebeimen $iieg§ = $anjtei geflattet Würben, Wä>
renb er üon be§ £>eun gürfien o. S3i$mar! £>urd)laud)t &u alnu

liefen gorfd;ungen im königlichen ©ebeimen ©taatS*2lrcbiD be*

reitS feit 3abrfn ermächtigt ift, unb wetct)er ftd) zugleich ban*

fen^roerttjefter Unterftüfcung oon (Seiten bc§ königlichen ©rofjen

($eneralftabe$ unb ber königlichen ©eneral=3ufpeftion ber Slrtil*

lerie gu erfreuen batte, überbieS aud) bie Elften ber @eneral*Orben8*

$ommiffion benutzen fonnte, wirb imgolgenben juerft bie o. £ornfcbe
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$enfförift gebracht, welker noch mehrere flapiteU Ergänzungen

folgen foücn.

ÜDer Unterzeichnete hat geglaubt, ftd) nicht mit ber £infhKung

ber nahen $f)atfad)en begnügen ju bürfen, fonbern m einerfeit«

beftrebt gemefen, benfelben ba« eigentümliche Kolorit be3 be*

treffenben 3eitatter6 3U geben, anbererfeitS aber bie Sehren t}tx\>ox*

treten ju laffen, »fld)e bie ©efchichte barbietet. (5r b,at ftd) babet

forgfältig fern $u galten gefugt Don bem Xon eincS 'panegrjrtfuS,

ber für Bearbeiter bon Jubiläum« * ^djriften fo Diel Berlocfenbe«

bat, unb hat feinen Anjianb genommen, aud) ba« nicht bind) au«

Erfreuliche in ben $rei8 feiner 3)arfieüungen unb Betrachtungen

ju gie^n. SDenn bte Aufgabe, bie er fich gcfteUt, einen — »enn

auch nocl) fo geringfügigen — Bauflein zu einer Pragmatiken ®e*

fdjidjte ber 2Baffe ju liefern, gelöft »erben foflte, fo mußte bie

erfte Bebingung fein, al« 3ftann für Scanner ju fc^retben.

2)a« Titelblatt ber Oubelfc^rift bringt einen Kanonier be« 4.Artik

lerie^cgimentö au8 bem 3>ahre 1772, bem ber gahnenträger be« Oft*

preußifetjen gelb=Arttüerie*föegiment« 9fr. 1 au« bem 3abre 1872

gegenüberfteht. 2)er lejjtere erregt babnrd) ein befonbcreS Ontereffe,

baß Unteroffizier Berenbt ber 1. ferneren Batterie ju ben wenigen

SDetorirten ber Artillerie gehört, toclc^c burd) ba§ eiferne tfreuz

L ßlajfe ausgezeichnet »orben ftnb. (5r er»arb baffelbe burd) bie

Eingebung, mit »elcher er am 31. Auguft 1872 bei Dtmffemlle in

ben »irffamen Bereich be« heftigen feinblichen d^affepot * geuer«

jurüefritt, um ben Auffafc feine« ©efdt)ü^c3 ju holen, »elcher bei

ber £eicfce beS ridjtenben Artifleriften jurücfgeblieben mar. gür

befonbere Aufzeichnung bei SRefe ben 14. Augu|t 1870, ift ihm

nicht nur baS eiferne flreuz II. fonbern auch bie in einer

prad)tboflen golbenen Anfcr41br beflehenbe Prämie ju £heil g*s

»orben, »eiche ber patriotifd)e Uhrmacher Hippel aud ber oorberen

Borftabt ju Königsberg für bie erfie au8 ben Leihen ber Unter*

Offiziere unb (gemeinen be« ^Regiment« h^^orgehenbe auögezeich*

nete Z^at auSgefefet hatte.

grhr. 0. £rofchfe,

@en.4!t.
J. JD.

Die ©efehichte be« iefcigen Dßpreugifchen SelbartilIerte*$KegU

mentS 9fr. 1 bietet beehalb ein bcfonbereS Sntereffe, »eil e« ftd)

in feinem Urfprunge al« gefdjloffener ^Truppenteil bi« in bie £t\t

griebrich« bc8 ©rogen zurücfoerfolgen lägt unb ba§ einzige 9frgi*

ment ber Artillerie ift, »eld)e$ ftd) bejfen rühmen fann. Einzelne
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feiner Truppenteile (äffen fty mit äiemlidjer <5id)er(eit bt« jum

3a(re 1683 (in oerfolgen, menngleic( i(re Traten in ben 3 fdjle-

flfdjen Kriegen nidjt me(r fpejtell nadtöumeifen flnb.

(58 bietet ferner bie ®efd)id)te biefeä Regiments ein erstes

Ontereffe, meil e$ bie für bie preujjifdje Srmee fo unglficfltdjen

$t*rieg$ja(re uon 1806 unb 1807 mit ber größten 3<*(l feiner Trup*

pent(ei(e mit @(ren befhnb, inbem cä bo§ ®lficf (atte, mit biefen

beim tf'igstocq'fcfjen forpS T(eil $u nehmen an ben glänjenben

Saaten, meiere baS im ©infen begriffene <Selb|igefü(l ber preu*

giften 3lrmee mieber (oben.

$or Mem aber fann ba8 Regiment mit ©tolj auf ben gelb.

§ug oon 1812 blicfeit, ber, jmar an @efec(ten arm, aber an 9fo*

fk engungen reid), unter ber einficbtöüoflen unb energifc(en 5fi(rung

eines 5)or! ben 6 ^Batterien, melc(e baö ®lücf (atten, baran T(eil

$u nehmen, Gelegenheit gab, ben altpreujjifdjen ©eift ber *ßflic(t*

treue unb Eingebung bei ben Offizieren unb Sftannfdjaften gu

meefen unb jur (ödiften 33lüt(e ju entfalten. ®erabe bie Truppen*

t(eile be$ bamaligen gort'fdjen $orp$ bilbeten geroiffermafjen bie

Duette, auö ber biefer ®eift ftd) mit &fle$ überroälttgenber tfraft

gu ben übrigen Truppen (in oerbreitete. T)ie T(aten, tt>elc(e

biefem ®eifi entfprangen, bienten ben anberen Truppen al8 gtan*

genbeS 29eifpiel, benen fte in ben folgenben Grieg8ja(ren nadjeU

ferten. Unb mieberum fann ba§ Regiment ftc( rti(men, bo§ in

ben ferneren £rtcgäja(ren oon 1813—15 gerabe bie Truppenteile,

Weldje bie tafttfdje <2c(ule ?)orf8 im 3a(re 1812 burc(gemac(t

(atten, in allen folgenben €:ci)lad)ten unb ©efedjten §eroorragenbe3

geleiftet (aben. S3efonber§ (eroor3u(eben iß ou8 jener Qeit baö

Söeroufetfein ber SBaffenbrüberfdjaft, roeldje bie berfdjiebenen Staffen

mit einanber auf ba8 (Sngfte oerbanb, unb »el((e8 in $3erbinbung

mit ber burc( irieg8erfa(rung gehobenen taftifc(en ®e»anbt(eit

erfi allen 3 Staffen bie 2Kögli<(feit gema(rte, 2lußerorbentlic(e8

3U leiften.

2Benn jefct aue( nur noc( mentge Truppent(eile im Regiment

ftnb, bie jene benfroürbigen Qtiitn burd)gemac(t (oben, fo mar e3

boa) roieberum ein fttityn gan$ befonberer Änerfennung, bog 1816

fo Diele feiner Tt)eile ber ®arbe*53rigabe einoerleibt unb baju

benufct mürben, ben Stamm ber anberen S3rigaben bilben ju (elfen.

Gbenfo mar eö für bie preujjifdje ©rigabe eine befonbere $lu^eic(«

nung, bajj ber für bie preujjifaje 2lrtiaerie*2Baffe tiber(aupt emtg
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unüergefjlicfye $rina Slugufi üon ^reujjen gerabe $u intern (Sf)ef

ernannt mürbe, eine HuSgeidmung, morauf ba8 Regiment nod) jefct

mit gerechtfertigtem ©totj jurfictblicfen !ann.

3m legten Kriege 1866 f)at ba§ Regiment letber nidjt @ele*

gen^ett gehabt Saaten oerrtcrjten, meiere ftdj benen üon 1813,

1814, 1815 töUig ebenbürtig an bie Seite (teilen formen; ba$u mar

ber 3elb$ug $u furj unb ber ©ieg oon $öniggräfc geroaltig. 5lber

ba$ Regiment fann im SBemu&tfein, baß jener altpreugtfct)e ©eift

in ifym lebt, mit 9htbe ber 3ufunft entgegenfeljen unb rotrb ftd)er

auf bem ©c^tac^tfelbe £eroorragenbe3 leiften*).

£>fipreuf$ifd)e8 gclb^2( rtiUcrie^egiment iflr. L

Söet ber neuen ^Irmec^eorganifatton erhielt baö Regiment

bie jefctge Benennung: Dftyreujjtfcfyeä gelb * 9lrtiflerie Regiment

9fr. 1. $)er Urfprung biefe§ Regiment« batirt Don ber fönigüdjen

$abinet$ 5£)rbre oom 1. Ofro&er 1772**), moburdj ba$ 4. Slrtiüerie*

Regiment ju 10 neuen Selbfompagnten gejtiftet mürbe. ÜDie bi$*

herigen 3 Slrtiüerie^egimenter gaben 60 Unteroffiziere, bie 3n*

fanterie unb taöaflerie 700 (gemeine bajn ab. S)er 9?e(i be§

93ebarf$ mürbe burd) 2lu8länber unb föefruten auö SBeftyreujjen

gebeeft.

$a« oftyreu§ifd)e gelb4frtiflerie*föegiment 9?r. 1 gehört $um
1. 2hrmee*torps, $u ber 1. $rtißerie*3nfpeFtion, ju ber 1.

tiflerie=23rigabe.

2)a$ Regiment ift biflloctrt: ber 9tegtment$ftab unb bie 1.

gufcSlbtrjeilung feit bem 15. flflarj 1796 in Königsberg i. <ßr.,

bie 2. gufcSlbtfjeilung feit bem 23. 9ttai 1860 in ©rauben^, bie

3. gu§*2lbt^eilung feit 1852 in 2)ua$tg, bie reitenbe 2lbt^eilung

feit 1852 in flötuqSberg i. $r.

Der (Srfafcbejirf beö Regiments ift ber be8 1. 2lrmee^orp§.

£>ie sJtonontcn ertjält ba$ Regiment au« ben 9Remonte*2)epot8 in

Dftpreufjen.

3n betreff ber Uniformirung ift ju bemetfen:

a. SDU rcitenbe Slbtljeilung l)at rotf)e (Sdjulterflappen, morin

bie Kummer be$ Regiments in gelber ©djnur begegnet iß. Sluf

*) ©efdjrieben im ftebruar 1870.

**) ©tefe neuerbing« aufgefunbene Uvfunfce trägt ba« 2>atum tiom

14. September 1772.
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bem §elm beftnbet fi<^ ber 9?auien3$ug &, £>er SBaffenrocf ijat

fefywebifdje Slermelauffdjlrige.

b. 2)ie gu§ 5$lbttyeÜun(]en f)aben <Sd)utterFlappen unb £elme

toie bic rcitcnbc 9Ibtf)ei(ung, lungegen an bem 2Baffenrocf branben*

burgifcfye 2lcrmcIouffd)lage.

Söei ber Stiftung be8 4. $lrtiflerte*9tegiment$ mürbe fein SRe=

fltment$*(Ef)ef für boffelbe ernannt. 3)er Kommanbeur be$ 1. 33a*

taiflonä war jugleid} sJRegimentS;$ommanbeur. $)a§ 1. 33ataiIIon

fam nad) ÜJfündjeberg, ba$ 2. Söataiflon fam nach, güiftenwalbe

in (Sarnifon. 33om 1. 9?ooember 1773 an fam ba$ ganje sJtegU

ment naa) ^Berlin in ©arnifon unb be$og bort bie neugebaute

Kaferne nalje bem SBeibenbamm. 3m ÜHarj 1796 fam baS 1.

SÖQtatÖon nad) Königsberg unb würbe In'er 1797 bura) gormirung

öon 5 neuen Kompagnien jum Regiment fomplettirt, wobei eS

feine 9fr. 4 behielt, mäfyrcnb baS frühere 2. Söataiflon bie Stfr. 9

erhielt.

Ueber bie Sormation bee Regiment« ift f)auptfad)licrj ba8 gol»

genbe gu bemerfen:

53ei feiner gormation im 3afyre 1772 fjatte baö Regiment

fofgenben Stat:

2 ÜHajorS,

8 $remier>Kapitain$,

2 ©tabö^apitain«,

2 Stbjutanten,

20 ©econbe-SieutenantS,

60 Korporale,

2360 Kanoniere,

10 grib fefreere.

2464 tföpfc.

2>iefe (gtatäjtärfe war in 2 iöataiflonen k 5 Kompagnien

formiit.

1787. 3ebe Kompagnie foflte bei au8bred)enbem Kriege 2

Batterien ober 1 Batterie unb 1 9Jhuütion$*Kotonne ober 2 Ko*

lonnen befefcen. 2)ie lfte $>älfte foflte ber flompagnie=(5§ef, Dic

andere ber nädjft ältere Lieutenant befehligen.

1797 würbe ba3 in Königsberg ßeljenbe 1. Söataiflon ju einem

9?e^iment bura) gormirung t»on 5 neuen Kompagnien oeunetyrt.

3)a$ Regiment enthielt bie Kompagnien mit ben dummem:
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31 (?cib) 32, 34, 35, 39 im 1. SBataiHon,

45, 46, 47, 48, 50 im 2. Bataillon.

1806 Ijatte ba$ 4. Regiment mie bie übrigen Regimenter

eine ©täife öon:

54 Dfftjiere,

140 £)ber*geuern)erfer unb Unteroffiziere*

220 Söombarbiere,

1600 Kanoniere,

29 ©jMente.

Sebeö gujj*9Irtiaerie*Rcgtment füllte 1806 befeften : 10 12*

pfünbige Batterien k 6 12<ßfbr. unb 2 lOpfünbige $aubifcen.

2lu§erbem foQte ton alten 4 noety befefct werben:

8 6pftinbige Batterien ber Referne,

4 7 * $aubi$*99atterien,

1 7 * $acfmörfer»$Battfrie,

2 10 * rorfer=33attericn.

2)afl Regiment befefcte bei ber 2flobitmad)ung 1806 bie 12*

pfünbigen Batterien Rr. 27, 29, 30, 31, 34, 35*), 37, 38, 39,

bie 6pftinbigen Batterien 9hr, 8 unb Rr. 1,

bie 7pfünbigc £aubifc*93atterie Rr. 4.

2lm <5d)luj$ beö Kriege« 1806/7 maren üom 4. Regiment

nod) üorfyanben:

1) bie 12pfünbigen Batterien Rr. 31, 34, 37, 38, 39,

2) bie 6pfünbigen Batterien Rr. 1 unb 8,

3) 12 Kolonnen,

4) bie Kompagnie Rr. 47 au8 Danjig unb Rr. 48 in ©raubenj.

1808. Rad) ber Snftruftion be§ Artillerie* unb Ingenieur*

Departement« tont 30. Dejember 1808 foüte au8:

1) bem Dftpreußifdjen (ehemaligen 4.) 2lrtiaeue*Regiment

(mit 10 Kompagnien),

2) ben beiben reitenben Kompagnien in Königsberg (Wajor

o. 93rocfl)aufen unb Kapitain o. ©djmtbt) be§ aufgelöjten

reitenben $rtiflerie*Regtment§,

3) ber geftung$.2lrtiflerie*$ompagnie in Zittau (Rr. 1),

4) * * * ©rauben^ (Rr. 13),

5) eoent. au^ülfSmeife au§ gebienten 2J?annfd)aften ber auf*

gelöften Infanterie* unb Kat>aflerie*Regimenter

*) 3m Saufe be8 Kriege« in bie 6 pfünbige Rr. 1 umgeformt.

Digitized by Google



260

bie 1. ober ^reugifdje Artillerie*93rigabe formirt »erben.

SDiefe bamalige SBrigabe mürbe eingeteilt in 12 %nfa unb 3 reü

tenbe Kompagnien mit fortlaufenben dummem oon 1 6t« 12 refp.

1 bi$ 3 innerhalb ber Srigabe.

23on ben 12 guß*Kompagnien waren 5 gur SBefefcung oon

4 6pfünbigen unb 1 12pfünbigen Batterie unb 7 gu geftuna>

Kompagnien (refp. als Referee) benimmt.

1809 mürbe 1 Artiüerie £anbroerf$*Kompagnie au8 ber (Stamm*

Kompagnie 9?r. 2 formirt.

£>a« bamalige Krümperfnftem ^atte fo öorgearbettet, baß fta?

im Eejir! ber preußiferjen SÖrigabe 1812 fc^on 1440 2htiUeri|ten

befanben. <Bo fonnte bie pveußifc^c ©rigabe im 3at)re 1813

13 promfortfdje Kompagnien formiren unb auger ben Kolonnen

3 reitenbe, 8 6pfünbige, 1 3pfünbige unb 2 12pfünbige Batterien

befefcen.

1816. £)ur$ Kabinet«*£)rbre Dom 21. April 1816 erhielt

bie bi^erige ^reufeifc^e AttiÜerie*23rigabe bie Benennung 1. Ar-

tillerie S3ri gäbe, (Sie follte in 3 Abteilungen formirt »er*

ben unb jebe Abteilung au8 1 reitenben unb 4 gufcßompagnien

befter)en. 3ebe 1. gu^Kompagnie jeber Abteilung foflte 1 12*

pfünbige ^Batterie befefcen, aufcerbem foÜten nod) 5 6pfünbtge unb

1 7 pfünbige £aubi$ * Batterie im gaUe eines Krieges befefct,

bagegen 3 guß*$ompagnien al§ geftungg^ompagnien gebraucht

merben. 3ur Sormation biefer 15 Truppenteile rourbc ber

1. Artiücrie=93rigabe bic 7pfünbige ßaubij^iöafterie 9?r. 6 ber

©d)lcfifd)en SBrigabe unb bie 2. prooiforifdje Kompagnie ber SBran*

benburgifc^en Örigabc cinüerlcibt. SBon ben alten Truppenteilen

ber ^ßreu6ifct)en S3rigabe nun ben behalten:

bie 2., 3., 6., 9., 11., 12. <Stamm*Kompagnie (gufc),

* 12pfünbigc Batterie 8 unb 9 (1815 au3 Abgaben forntirt),

* 1. unb 2. reitenbe Kompagnie,

* 5. unb 7. promfortfee Kompagnie,

* äftonnfdjaftcn ber 1., 3., 30. unb 31. <ßarf*Kolonne,

* 4. SaboratoriemKolonne,

* * 5. £anbmerfS* *

£>ie übrigen 6 guß^tammfompagnien (1., 4.*), 6., 7., 8. 10.),

*) Steile biefer 1772 drifteten Kompagnie ftnb tu biejenige übet*

gegangen, welö)e jefet bie 1. jäjroere Batterie be« Regiment« bilbet.
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1 rcttcnbc Kompagnie (3.),

11 proütforifcf)e Kompagnien,

17 Kolonnen

würben aur gormirung ber onberen 8 2lrtitlerie*$8rigaben abge-

geben.

3u jeber Srtgabe gehörten bei ber Sftobilmacfjung 6 SWunU

tionä*, 1 gaboratorlen*, 1 ^janbmerfgsRolonne. £>ie Batterien

unb Kolonnen ber 8 £inten»33rigaben erhielten nach, ifyrem Kaliber

unb it)rer ©attung in ber ganzen Artillerie buraplaufenbe 9?um*

niern. Sebe reitenbe Kompagnie erhielt im grteben 4, jebe gujj-

Kompagnie 2 befpannte ©efdjü&e; oon Iefcteren traten jebod) immer

je 4 ©e|d)üfce einer Abteilung einer Sii^enS^rerjir^attcrie

jufammen.

(spateren erhielten bic 12pfünbigen $3atte\ien eine permanente

39efpannung für 4 ©efcrjüfce, bagegen üerlor 1 gufj*Kompagnie

bie SBcfpannung unö beß^alb mußten bie 3 letzten gufj Kompagnien

jeber Abteilung jährlich, in i^reu 23eftimmungen wechseln.

Dura) Kabinett Drbre oom 19. 2Jcarj 1850 erhielt bie

1. 2lrtitlerie*örigabe bie Benennung:

1. Slrtillerie^egiment.

Durch. Orbre oom 27. SWärj 1851 mufjte jebe« Regiment

1 Gpfünbige Batterie in eine geftungö Kompagnie oermanbeln.

Die Benennung Kompagnie mürbe burd) Batterie erfefct unb bie

Hummern mürben falibermeife in jebem Regiment für fi$ geführt.

(Sine JDrbre Dom 20. SRooember 1851 oerfügte bie Trennung

ber geftungS*, gufc unb reitenben Slrtiflerie. ScbcS Regiment

verfiel in 4 Abteilungen, 1 reitenbe, 2 gufc, 1 geftungS^bt^ei*

Iung unb foflte im Kriege 3 reitenbe, 3 12pfünbige, 4 6pfiinbige,

1 7pfünbige $aubifc=33atterie formiren.

flaut Aüeityödjfter Kabinett £)rbre Oom 12. Dezember 1854

errichtete jebcS Regiment eine 5. 6pfünbige Batterie, bie 1856

roieber einging.

Durch, Drbre oom 10. SWärj 1859 wirb ba8 Öpfünbige gelb»

@efct)üe ber gu&^lrtiderie burd) ba§ 12pfünbigc unb ba8 7pfün*

bige erfefct, fo ba§ oon ba an baö Regiment mit (Sinfdjluß einer

neuerrid)teten 12pfünbigen Batterie au«:

3 reitenben,

6 12pfünbigen,

3 £>aum>Batterien
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3m 3ult 1859 toerben bie 12 Batterien eines ^Regiments

in 4 Abteilungen, 3 guß* unb 1 reitenbe geteilt.

Am 31. Sanuar 1860 werben 3 12pfünbige Batterien mit ge=

jogenen 6<Pfünbern auSgerfijtet; bie Kolonnen»Abteilung aug 9

2ttunition0*Monnen, unb bie @rfafc=AbtI)eilung au« 4 ©atterien

formirt.

Anfang« Dftober 1860 erhalt ba8 Regiment eine 2. geftungS.

Abteilung ju 4 Kompagnien.

21m 4. 3uli 1860 erhalt ba« 1. Aitiaerie4Regiment bie 23e*

nennung £)ftp reufcif d) e Artillerie*33rigabe 9?r. 1.

Orbre öom 1. Sttai 1862. £)ie 9 gufc93atterien k 8 for*

miren 12 Batterien k 6 im Kriege, k 4 ®efd)tt§e im grieben.

jDte 3 reitenben formiren im Kriege 6 k 4 ®efd)ü§e.

Hm 6. 2M 1863 mürbe bie reitenbe Artillerie mit turnen

12^fünbern bemaffnet.

Drbre uom 16. Suni 1864. 3ebe ArtiHerie*$8rigabe gerfaHt

in ba« jugeprige gelb* unb baS 3ugef;örige gefiung3*Artiüertes

Regiment.

Am 11. Auguft 1865 fönfityruttg be« gezogenen 4?3fünber8

ftatt ber 7pfünbigen $aubi$en. 3ebe« Regiment tyat 3 reitenbe,

4 12pfünbige, 4 6pfünbige, 4 4pfÜnbige ^Batterien*) im grieben

h 4 unb im Kriege ä 6 ©efdjüfce. 3m Kriegsfall tritt eine 4.

reitenbe Batterie §in^u.

1866. 33or AuSbrud) be« Kriege« mürben bie 1. unb 2.

12pfünbige Batterie mit 4$fünbern ausgerüstet unb erhielten bie

Benennung 5. unb 6. 4pfünbige Batterie. £>a« Regiment ging

m ben gelbjug mit 4 reitenben, 2 glatten 12pfünbigen, 4 6tfiht*

bigen unb 6 4pfünbigen gezogenen Batterien.

ftad) bem Selbjuge gab bo§ Regiment bie 3. reitenbe unb Die

4. 4pfünbige Batterie jur 33ilbung be« £annöt>erfaVn gelb^Ar*

tillerie^egiment« Wr. 10 unb bie 3. 12 pfünb ige Batterie für ba8

©d)le«n%$olfteinfd)e gelb sAriiüerie*9?egiment 9fr. 9 ab, erhielt

bagegen bie 6. Batterie be8 mal)renb be§ gelbäuge« formirten

1. SRefertje.gelb.Artiaerie^egtmentö unb bie 2. 4pfünbige beS

2. föe[erne»gelb*Artiüetie*iRcgiment«, toa^renb bie 3. reitenbe burd)

bie 4. reitenbe erfefct nmrbe. $>ie nod) übrigen glatten @efd)ttfee

*) 1870 »urben bie Benennungen fäjtoere unb leiste Batterie

eingeführt.
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warben bur$ gezogene crfefct, fo baß baft Regiment uon nun ab

:

8 reitenbe Batterien mit 4<ßffinbern,

6 guß- • * 6

6 * - * 4 «

befaf.

$ie @efd)i*tc biefer 15 Ratterten lagt fld> mit kleinlicher

®icbcr$eit jurficfffiljren: ,

auf ba* Satjr 1683 bei ber 1. unb 2. reitenben,

1772 * * 5. 4pffinbigen,

1784 * * 1. 4

1797 * * 2. 6 . nnb 6. 4pfbgen *)

1813 » * 3. 4

1816 * * 2. 4 * • 1. 6 * **)

1859 * * 3. 6 +

1863 * * 6. 6 * * 4. 6 •

1866 * * 3. reit., 5. 6pfbgen, 4. 4pfbgen*")

Die 1. unb 2. reitenbe ©atterte ftemmen nad) „<5trot§a,

bie Äönigl. ^reußifdje reitenbe SlrtiOerie" , beibe oon ber im

3a§re 1787 ju einer reitenben Äompagnie umgeformten, Äom*
pagnie Wx. 1 bc8 SWajorä r>. 5In^ alt ob. 2>tefe äompagnie ift tote

„SJitoünoWSft), ©efd)id)te ber branbenburgifdj*preu6ifd)en Hrtiflerie"

JSfcjeil I., 6. 119 angiebt, biefelbe, beren S^ef« ficr) bis 1683

aurtictoerfolgen taffen, in weitem 3al)re bie Artillerie guerjl in

Äompagnien formirt würbe. 1792 würbe 1 reitenbe ©otterie

9Gr. 2 burd) ben ©cc.^Sieut. Sange nadj bem fltyein gur Armee

M $er$og8 Don SBraunfdjweig geführt, bie burd) y, Kompagnie

Anwalt befe^t mar. ÜDtefe Batterie mochte bie (Sefedjte ber 9tyein*

Kampagnen Don 1793 unb 1794 mit unb geidmete ftd) roie bie

ü. ©d)önermarl in ollen mittönen oufl. Die anbere {jälfte ber

flompagnic Anwalt befefcte 1794 bie reitenbe ©otterte ftr. 1

marfetyrte nadj *ßdlen, mochte tjier öerfctjtebene ©efe$te mit unb rücfte

1796 nacb #önig«berg, wofetbft flc bemobil machte. 2>er @ec.*2teut.

©djaeffer lommanbirte |te mäf)renb ber (Sampagnc. 3)ie Äom*

*) Waä) anbeten angaben au« @tamm - Äompagnie S^t. 11 tyer&or*

gegangen unb »an 1772 batirenb. 9la$ ©<$öniug war fle bie frühere

Seib-Äompagnie (9?r. 31).

**) 2>ur$ bie übernommenen $$ette ber ©taram'Äompagnte 9tr. 4

auf 1772 aurüctjufü&ren.

***) 1871 in« gelbartttterie^egiment ftr. 15 übergegangen.

@ea}«ttnbbtei§igftet Oa^tgang. LXXI. 8anb. 18
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pagnie erhielt in Königsberg äuerft bie Sftr. 45 unb tourbe oora

Hauptmann Arenbt fommanbirt. 3m Beüjeft ivim WüitaixMo*

djenblatt pro 1854, Beilage 9fr. 4, iß biefe Kompagnie 9fr. 49

benannt unb maljrfd) einlief iß biefer ^ummertoedjfel im Saljre

1797 cor ftd) gegangen, too ba* 1. Bataillon be8 4. Artillerie*

Regiments burd) 5 neue Äompognien 45, 46, 47, 48, 50 ftu einem

Regiment ergänzt mürbe. 2)ie anbere £alfte ber alten Kompagnie

Anwalt mürbe nadfj i&rer SDemobitmattjung im Safyre 1799 unter

Kommanbo beä TOajor ©dimeber al$ 1. Kompagnie ebenfalls

naa) Königsberg oerfefct. 3m gelbgugc 1806/7 befefcte bie 1. reu
tenbe Kompagnie bie reitenbe Batterie 9fr. 13 unter Lieutenant

ö. 9frnfcetl unb bie reitenbe Batterie 9fr. 6 unter Lieutenant ©tieler.

3)ie Batterie 13 gehörte jum S'föftocq'faien Korps unb machte tyer

bie ©efedjte üonSBacfern unb ©panben foroic bie^cfytadjten Oon(St)lau

unb ßeilSberg mit. @ie blieb big jum grieben$fd)tu& in Stetig,

feit. 2)ie Batterie 6 mürbe geteilt, bie eine £älfte ging bei ber

Belagerung non Dan^ig bi$ auf 1 @efd)fl&, bie anbere $ätfte in

bem @efed)t bei Königsberg nerloren, nad)bem biefelbe bie ©d)tad)t

bei (Si)lau mitgemacht unb mehrere fdjöne ©efed)te, barunter ein

befonberä glonjenbeS bei ©djippenbeil beffonben fmtte. 3)ie rci*

tenbe Kompagnie 9fr. 49 befehle bie reitenbe Batterie 9fr. 7

Hauptmann ©djmibt, fpäter (Sraumann unb bie reitenbe Batterie

9fr. 8 Hauptmann t>. Brebom. Beibe fönten beim 8'<£ftocq'fä)en

$orp« bi$ gum griebcnöfc^Iuß.

$ad) bem §rieben8fd)lufj bilbeten biefe beiben Kompagnien ben

©tamm für bie 1. unb 2. reitenbe Kompagnie, ftefye ©trotlja,

6. 172 u. f. ©omofyt biefe beiben, toie bie au$ ifmen gebilbete 3.

reitenbe Kompagnie machten ben gelbjug 1812 in Kurlanb mit, foftuc

bie genüge mm 1813, 14 unb 15.

£l)eitnat)me be8 ^Regiment« an ben gelbjügen uon
1778, 92, 93, 94, 1806, 1807, 1812, 13, 14, 15, 1849, 1866.

1778. £>a$ Regiment ftanb in Berlin in ©arnifon unb
machte r)ter mobil; fter)e üftalinomäfü I. ©. 519 u. f. Ü)ie preu*

feifd> fäc^ftf<^c Armee na^m bamalö 462 ©efdjüfce eicl. ber 453
BataiHon$s©efd)ü$e mit, fo ba| abgefefjen oon 70 ©efdjüfeen ber

reitenben unb 50 ber fäd)ftfd)en Artillerie, bie 40 Kompagnien

ber bamaligen 4 gelb-Aitiaerie^gimenter 342 @efd)üfce (12*, 6»,

10., 7pfünber) befefcten. 2Halinoto$fö I. ©. 332. 2>ie 2$eik
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nannte an ben ©efefyen bei @abel unb S^en^an ifl für Xfylk beö

Regiment« at8 roafjrfdjeinlicn, ju beaeidjnen.

1792. 2Md)e flompagrien be$ 4. Artillerie * Regiments ba*

tnalS mobil nmrben unb bic $Rfjein*flampagne nütmad)ten, ift nidjt

mer)r erftdttlidj. ©trotfya nennt bei ber Jfanonabe üon Balmt) bie

Batterie S)ecfer. Wad) 2ftatinott)$fö L ©. 123 ^atte ber tfapitain

£)eder 1792 bie 34. Kompagnie beä 4. Regiments, ebenfo toirb

ftapitain Mauritius genannt, ber bamatö bie 35. Kompagnie bef*

felben iRcgimentÖ §atte. Beibe erhielten ben Orbenpourlemärite.

$)urdj 2lu8jeid)nung oon £)fftjiiren beS 4. Artillerie* Regiment«

unb ber 1808 hinzugetretenen Steile fotoie burd) fonfüge Be$ie*

jungen ftnb folgenbe ©d)ladjten, ®efedjte unb Belagerungen oon

erstem 3ntere[fe:

1792 (Slermont, Balmrj, granffurt a. ätf., Songtoo,

8erbu it.

1793 ^irmafeng, 2öalbalge§f)eim , 2floorlautern,

Sftainj, £anbau.

1794 tfaifcrfllautern, JUrtoeiler.

§ür ben Selbjug in <ßolen treten fun^u:

1794 2Bola, Dpalin, Sljorn, Äamion, SBarfdjau.

1806. ©eint ^(Sftocq'faVn tforp§ befanben fld) nad) bem

Beiheft jum ÖWttair*©oa>enMatt pro 1854, Beilage 4 folgenbe

Batterien beö 4. Regiment«:

L Die 12pfünbige Batterie 39, Äapitain Braafe (befefet

Oon ber 32. ftompagnie), nnldje Anfang« bei Bennigsen, fpater

bei $'®6tocq bie gum ©d)lu§ beS gelbjugeS tljättg mar, unb auf

bie jefcige 1. 6pfünbige Batterie gurücfjufü^ren ift.

2. ÜDie 12pfünb ige Batterie 34, Uapitain ©untrer (be=

fefct oon ber 34. Kompagnie). Sie oerlor in ber ©djladjt bei

(gnlou 2 jerfdfjoffene Kanonen, ber 9?e|t ber Batterie fod)t bis %\im

§rieben8fdjlu§. Diefe Batterie bitbet ben ©tamm für bie jefcige

5. 4pfünbige Batterie.

3. SDic 12pfünbige Batterie 35, ßapitain Arent II. (be=

fefct oon ber* 39. ffompagnie). <5ie oedor im ®efed)t oon ©olbau

2 flammen; 2 ©ejdjüfce würben bei (Sölau bemontirt. 3m SWärj

1807 tourbe fte jur 6pfünbigen Batterie 9fr. 1 umgemanbelt.

4. 2)ie 12pfünbige Batterie 37, flopitain fluide (befe&t

oon ber 45. Äompagnie). ©te nmrbe gum florpS be« ruffifdjen

18*
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©eneralö SSennigfcn fommanbirt unb blieb fpäter beim £'(5ßtocq*

fcfjen Korps biö 311111 griebenöfdjlufj tljätig. Slußerbem »raren nodj

oortyanben:

1. Die beiben fpäter mobil gemalten 12pfünbigcn Sieferoc*

Batterien SKr. 38 unb 31, melaje ober ni^t me$r gum ©efea>t

tarnen.

2. SDU 3 12pfünbigen Batterien 27, 29 unb 30 maren beut

Korps be8 #erjog8 (Sugen oon 2Bfirtemberg gugetyeilt, mad)ten

ba£ unglfitfliaje ©cfedjt Don $atte mit unb gingen tyeittoetfe fyter,

t^eilmeife auf bem weiteren SRürfguge, ttyeiltoeife bind? bie Der»

tjängnifjooHen Kapitulationen ton ÜRagbeburg unb ^renjlau Oer*

loten.

3. Die 6pfflnbige Batterie Wx. 8, Lieutenant ©preutl),

fpäter Söebeüng, gehörte Anfang« gum Sennigfen'föat, bann jum

S'dEfiocq'fdjen KovpS unb fodjt biö gum griebenfifd}lu§.

4. Die 7pfünbige #aubifc. Batterie SKr. 4, Lieutenant Siebe,

fam nid)t jur £l|ätigfeit unb mürbe in Dangig roä'fyrenb be$ Kriege«

oufgelöfl.

5. Die beiben Kompagnien 47 unb 48, beren 2ttobilma$ung

au« unbefannten Orünben nid)t erfolgte, beteiligten fla) bei ber

33ertb,etbtgung oon Dangig unb ©raubeng.

Das Regiment ift bemn ad) in bem unglttdlia^en Kriege oon

1806/7 oon ben Truppenteilen ber Artillerie oorjugSioeife an ben

aud) bamalS nidjt fe^lenben glängenben Staaten ber Armee beteiligt.

1812. 9lad) bem Tagebuch, be§ preufjifefjen Armeekorps unter

$or! oon ©eöblifc befanben ftdj in ber Aoantgarbe am 23. Sunt

bie L reitenbe Batterie o. hinten unb bie reitenbe Batterie 9cr. 2,

o. ftenftett, im $aupt*Korp* bie 6pfünbige gu§ • Satteiie 9h. 1

($uet) bie 6pfünbige gnf«9atterie Ülr. 2 (ÜRtyaety) unb im De.

tadjement auf ber Kurtfdjen Mehrung unter Dberfl o. SBeloto bie

6pfünbige guß* Batterie 9cr 3 (SBeaner), enbli* in ber SReferoe

bie reitenbe Batterie
K)h. 3 0. ©raumann. Diefe 6 Batterien

»aren t»on ber bamatigen preurjifdjen Artillerie Angabe. Außer*

bem mar bei bem ßorpd nur noct) 1 ßpfünbige gufc Batterie oon

ber Söranbenburgifdjen unb Vs 12pfünbige oon bef @c#efUd)cn

Artillerie *93rigabe, fo baß au* an biefem Kriege baö Regiment

einen ^eroorragenben Anteil na^m.

3n bem SBeridjt be$ ©eneralS o. ©rattert über baö ©efefy

oon 6dau toirb bie Styilna&me ber 1., 2., y, 3. reitenbe« unb
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ber L gu6-8otterie erioa^nt; m bcm 93erid)t beffelbcn ©eneral«

Aber bic ©efedjte öon 2Bollgunb unb fflitoenljoff mirb bie

©ntfdjloffenfjeit unb ©eroanbttyeit bcr rcücnbcn SBatterie ftr. 1

\) £u\Un lobenb fcerüorgetyoben.

5)tc reitcnbe Sotteric Wx. 2 (SRenfcefl) mad)te ba$ @efed)t

tum SDatylenfirdjen mit unb bcr Script beö ©berji n. $ortt

t> ebt bic Tntferfctt aller Gruppen fyemor, bie baran Ztyll Ratten.

3>te reitcnbe Batterie 92r. 3 naljm ST^eit an bcm ©cfed)t am

©aroffenfruge, bic 2. unb 3. reitcnbe unb bie gufe* Batterie

Wx. 1 am @efed)t bei (Stfau am 21. September, bic 1. rcitenbe

Batterie an bem ©efedjt bei ©raeDentljal am 29. September unb

bic 1. gufc unb 2. reitcnbe Sattertc bei lomofjna am 26. September

3n bem ©efedjt bei ©aroffenfrug am 1. Oftober jetdjnetc

fiefj bie reitenbc Batterie $r. 1 au$, am $lapp ertrüge am 15.

^oDcmber bte 3. reitcnbe unb 1. gu(j*33atteric.

3fn bem 3mmebiat * Söertdjt beg glügel * flbjutanten 2Kajor

©raf 4DcnfeI b. $)onner«mar! toirb ber ganj oortrefflidje 3ufanb
ber Artillerie tyerborgefjoben unb bieg ald ba8 $3erbicnjt beS

ÄommanbeurS berfelben, Sttajor n. Sdjmibt ber preu§ifä)en 58xu

gäbe, bcjeidjnet. 2)er Söeridjt mürbe nad) Strotlja, ©efdn'djte bcr

rettenben Artillerie 6. 248, am 5. Sanuar 1813 bem Könige

überreizt.

5Der SRticfmarfd) im ^Dejember toar aufjerorbentlid) befajmerlid)

burd) ßälte, Schneefall, lange äflärfdje unb ÜWangcI an £eben8*

mittein, bi« bie Gruppen naa) bcm abfd^Iuß ber Äonuention ber

^ofdjevunfdjen Sttityle totonnementä bei £ilftt bejogen.

95ou biefen 6 Batterien bcr preußifdjen $3rigabe, meiere an

bcm gelöjuge 1812 Ztyii nahmen, jtnb nod) in bcm Regiment

3 Batterien, unb jmar ift bie bamaligc

reitenbc Batterie 9ßr. 1 t3in*en ) °" Wtfi reitcnbe,

9er. 2 OJfcn&efl) * 2.

6pfünbige gufcSattcrie 9fr. 1 ($>uet) * * 1. 4p(ünbige.

fßon ben brei anberen würben jmei 1816 abgegeben: on bie

®arbe*ArtilIerics33rtgabe bie 6p[ünbigc 9fr. 3 (o.flfranber), jefcige

1. 4pfünbige, an bic 5. Artillerie Angabe bte bamalige reitenbc

Ratterte 9fr. 3 (gifa^cr), bic jefcige 1. reitcnbe; bic 6pfüubige

gu§ * Batterie 9fr. 2 (1813 Sange, 1814 unb 1815 Sef>mibt)

tturbe 1851 in bie 1. geßungMtompagnic t>erwanbelt unb blieb

in ber L «rtiüerie^rigabe.
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Außer biefen 6 Batterien fjaben ben gelbgug 1812 nodj bic

5. uttb 7. Kompagnie mitgemadjt, bic auf ©efetyf Napoleon»

Don Königsberg au« olme ©efd)üfce ber großen Armee nad) 2flo8*

fau folgten. 3)ie (Sdjirffate Oer beiben Kompagnien ftnb in ©etjblifc'

£agebudj ic. 2. ©. 291 u. f. angegeben unb nur c. 30 Wl. er*

reiften mieber ba8 33atertanb. S3eibe Kompagnien mürben 1813

üon Steuern Ijergeftetlt unb 1816 abgegeben, bie 7. an bie 3. Artillerie*

93rtgabe, jefcige 6. 4pfünbige*), bie 5. an bie 5. Artiflerie*23rigabe,

jefcige 3. geftungS-Kompagnie.

1813. Waä) 2)e(fer „gefabliebe MäUidt auf bie gorma*

tioit ber preußifdjcn Artillerie fett 1809" (©. 13 u. f.) unb na<$

fonftigen Duellen mürben im Safyre 1813 oon ber preufjifcben 23rt*

gäbe ins gelb genommen:

1. SDtc rettenben Batterien 5Kr. 1 (3infen), Wx. 2

(ßenfel IL, SBoromSln), 9?r. 3 (gifd&er), bie ade 1812 mitgemaebt

Ratten.

2. $)ie 12pfünbigen Batterien SRr. 1 (EMtte, 1. (Stamm*

[2eib*]Kompagnie), Wr. 4 (2tteoer, 4. ®tamm*Kompagnie).

3. 2>ie 6pfünbigen Batterien SRx. 1 ($uet, 9. (Stamm*

Kompagnie), 9Gr. 2 (Sange, 6. (Stamm * Kompagnie), *ftr. 3

(3iegler, 0. Sfteanber, 8. ©tamm*Äompagnie), mela> brei ebenfaOö

1812 mitgematfjt Ratten.

Wt. 16 ((SpreutI), 10. ©tamm^ompagnie), 9?r. 19 OBaunw

garten, neu formirt auö Abgaben ber 5. unb 7. (Stamm* Korn*

pagnie unb Krümpern), 9^r. 20 tfßapenbief, 23urggaÜ*er) auS ber

3. prooiforifa^en Kompagnie neu formirt, 9t r. 22 (SEBegner, 12.

(Stamm * Kompagnie), *ftr. 23 auS Abgaben, 9?r. 24 (Stohren*

famp, auö ber 1. promforifdjen Kompagnie neu formirt), 9tr. 26

(^aaljoro, auS Abgaben ber 1. prooiforifdjen Kompagnie ber <ßreu*

ßifdjen unb 93ranbenburgifdjen 53rigabe neu formirt. gerner bie

auS Abgaben formirte 3pfünbige Batterie $lx. 1.

SBon ben nidjt ermähnten <Stamm*Kompagnten bienten bie

2. alö §anbmerf$ * Kompagnie, bie 3. unb 11. bei ^Belagerungen,

bie 5. unb 7. neuformirt in ^Berlin als (5rfa&trUppen.

33on ben niclit ermahnten prooif orifd)en Kompagnien
würben 2., 7., 9., 10., 11., 12., 13. nid)t mobil, 4. unb 6. blieben

*) @eit 1871 im gctbartiüerie^egiment Wx. 15.
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in ©raubeng, 5. in Villau unb 8. mürbe beim Sombarbement öon

(Srfurt Derroanbt.

SDiefe ermähnten £ruppentyetle njutben im Safere 1813 nrie

folgt oertfjeilt:

1. Seim 1. Armeekorps (?)orf)

bic reitenben Batterien 9cr. 1, 2, 3,

bic 12pffinbige Satteric Wr. 1.

bie 6pfünbigen Batterien 9?r. 1, 2, 3 unb 24.

bie 3pfünbige Batterie Wx. 1.

2. Seim 3. Armeekorps (Büloto)

bie 12pffinbige Batterie 9cr. 4,

bie 6pfünbigen Batterien 9fr. 16 unb 19.

3. Beim 4. Armee*$orp3 (Sauenfcien)

bic 6pfünbigen Batterien 9cr. 20, 22, 23, 26.

3m grfif)ia^r$,gelD$uge oon 1813 toirb bie reitenbc Batterie

9fr. 2 bei 3)annigforo Dom ©eneral * Sftajor #finerbein fer)r

lobenb ermäfmt. ÜDie Batterie öerbraudjte tyier 194 $ugetn unb

©ranaten, 26 Jftnrtätfcbfdjüffe. 3Me 6pfünbigen gufj * Batterien

9fr. 1 unb 2 beteiligten ftd) and] an bem ©efed)t ton ©annigforo.

Am 28. April nehmen bie 1. reitenbe Batterie unb bie 6pfimbige

gufj*Batterie 9fr. 3 an bem ©efedjt bei £alle STljetl unb roirb bic

erftcre ganj befonberS lobenb com ©eneral * Lieutenant ö. Jfteift

ertt)ät>nt.

2)ic reitenbe Batterie oerbraufye 125 flugel* unb ©ranat*

Wüffe.

3n ber ©efjladK* ton ©r. ©örfdjen »aren engagirt bic

reitenben Batterien 9fr. 2 unb 3, bie 6pfünbigen gu§*Batterien 91r. 1

unb 2 foroie bic 3pftinbige iRr. 1, unb roerbeu bie reitenbe Batterie

9fr. 2 unb bie 6pfünbige guj$=Batterie 9fr. 1 befonbcrS lobenb er*

toäljnt. Schöning „$ißorifd)e ^acftrictiten" 3 <5. 261 u.
f.

giebt

barüber nähere SDctail«; ebenfo 6trotr;a ®. 297, toofelbft ©. 300

aud) bie Serlufre, ber Sftunitionäoerbraucb, unb bie erhaltenen

AuSjeicrmungen ermahnt ftnb.

3n ber ©cblacf)t oon Baumen toetben bie reitenben Batterien

9fr. 1, 2 unb 3, bie öpfünbigen §u§» Batterien 9fr. 1, 2 unb 3

foroie bie 3pfünbige 9fr. 1, alö engagirt bejeiebnet. 3)ie reitenbe

Batterie 9fr. 2 verfeuert 300 ®d)u§, 9fr. 3 167.

!£ie reitenbe Batterie 9fr. 1 Ijatte am 21. 2Rat ©elegenfjeit,

$u einem fef>r wirffamen ßartätf^feuer bei ber Scrtyeibigung oon
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^reitifc ((Stroth ©. 310). Set ben HficfäugSgefefyen om 22.

unb 23. Sttai »erben bie reitenben SBatterten 9?r. 1, 2 unb 3 gonj

befonberö tobenb ermähnt. ©djöning 3 ©. 274 gtebt SDetaitö.

2)a$ ©efctfjt bon Sucfau am 4. 3uni bringt bte 6pfünbigcn gug*
Batterien Mr. 16 unb 19 jur 5tc)ättgfeit.

3n ber ©cbjadjt ton ©rogbeeren normen alle preujjifdjen

Ratterten beS Armee*$orp« t). SBfiloro Streit, bornntcr bte 6pfünbia,en

gufjbatterien 9?r. 16 unb 19 unb bte 12pfünbige gujjbatterie SJh:. 4.

©d)öning 3 ©. 304 gtebt ben SBeridjt über ba$ 33cr$alten ber

Artillerie in biefer für ityren Damaligen Sommanbeur ©berjt*?ieu*

tenont ö. £olfcenborff unb für bie Zahlt ber Artillerie fo bemer*

IcnStoertljen ©tyaebt Sfe 12pfünbige Batterie SRr. 4 (2Ketoer)

»erbrauste bie meifte Munition, 315 ©d?uj$.

An ber <5d)lacrjt an ber flafcbacb. nahmen fämmtlt^e 93at*

terien ber preugiferjen ©rigabe b<8 Armee«£orp$ oou ?)orf Stljetl,

unb befonber« roirb rjom ^ringen Sari non SDcedflenburg in ben

obiger <5$ladft oorrjergerjenben Mutigen ©efedjten bon ?öroenberg

unb ©olbberg bie 6pfflnbige gu& = Batterie 9h. 1 unb beren

güfyrer, tfapitatn Jpuot, Ijeroorge^oben. ?)orf fagt au$btücfli<f/ in

feinem Söeridjt an ben Äönig (Schöning 3 <S. 313), baß ber Oberft*

Lieutenant D. €>d)mibt, Äommanbeur ber Artillerie, einen toefent*

liefen Antijeil an bem Gewinn ber S^tac^t f?atte. !Die 12pfünbige

gu§ * Batterie 9fr. 1 toirb befonberö megen tyro Au$bauer tyer*

üorge^oben.

An ber ©dn'acfjt non Dennemifc nahmen bie Batterien ber

preugifdjen Sörigabe be$ Armeekorps o. SSüloro einen ferjr terttor»

ragenben Anteil, befonber« »erben bie beiben 6pfünbigen gug*

Batterien 9fr. 16 unb 19 Ijeroorgeboben.

An bem Mutigen ©efetfjte Don 2Bartenburg nahmen bte

6pfünbigen gug Batterien 9^r. 1, 2, 3 einen Ijeroorragenbcn $n»

tr>ei U ebenfo bie 12pfünbige gug*$Batterie 9fr, 1. <5d)öning 3 6.

347 u. f. enthalt ben 53er id)t beö Dberft Lieutenants ü. ©djmtbt

unb be8 ©eneralS o. fyoxl über ba8 SBerrjalten ber Artillerie bei

2öartenburg. 3)ie 12pfünbige gug.Söatterie 9fr. 4 unb 6pffinbige

gug* Batterie 9fr. 19 be$ 3. Armee * fforp* , o. 8üton>, nahmen

Xtyil an biefem ®efe<f)t.

3n ber ©djlacfjt bei Gödern werben in bem Söetidjt be«

Dberfl - Lieutenant ©djmibt bie reitenben SBatterien 9fr. 1, 2, 3,

bie 6pfünbigen 9fr. 1 unb 2 unb bie 12pfünbigen SRr. 1 unb 2
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tobenb ertoatnt. Der Äommonbeur bcr 6pfünbtgcn Batterie 9fr. 3

Hauptmann 3"9Ier toirb namentlid) tyerDorgefjoben. ©. ©d)ö*

ning 3 ©. 349 u, f.

On bcr ©cfylacfjt bei Seipjig am 18./19. £)ftober nimmt bie

Strtiflerie be$ 3. Slrmce Storps, D. BttlotD, einen nnd)tigen Sintbert

an ber (Eroberung Don ^ßaunöborf unb £otfcenborff jeidmet be*

fonberö bic 6pfttnbige Batterie 9fr. 16 unb bie 12pfünbigc 9fr. 4

üi feinem Beriet au$.

1814. 3m ©efeefet bei ©immern toar bie reitenbe Batterie

9fr. 1 trjätig, bei ber Befdjießuna, Don 33 i tri) bie 6pfünbtge guß*

Batterie sj?r. 2, im ®efed)t bei Sa (S^auffee am 3. gebruar bie

reitenoen Batterien 9fr, 1 unb 3, im ©efedjt bei SRontmtrait

bie Gpfünbigen guß*Batterien 9?r. 2 unb 3, im ©efcd)t Don G$a«

teau I^ierrn am 12. gebruar bie 6pfünbige guß*Batterie

9fr. 2 unb 12pfünbige gu§* Batterie 9fr. 1, in t>er ©d)lacbt

Don Saon bie 6pfünbigen §uß * Batterien 9fr. 1, 2, 3, 12, 16,

19, bie 12pfflnbigen 9fr. 1, 4, bic reitenben 9fr. 1, 2, 3, alfo

Don 26 Batterien, bie überhaupt Xtyil nahmen, 11.

$ol$enborff $ebt in feinem Bericht (fietje (Schöning 3. ©, 415)

befonber« ba8 gtanfenfeuer ber 6pfünbigen Batterie 9fr. 19 unb

ber 12pfünbtgen 9fr. 4 fcerbor.

3n .bem ©efedjt an ber Our cq toar bie reitenbe Batterie

9fr. 2 tljätig, ebenfalls bei ©ejanne am 25. unb bei Bilte

$arifiS am 28. 3Rär$ 1814. 3n ber ©e§lad)t bei <ßari&

waren bie 6pfünbigcn Suß * Batterien 9fr, 1, 2, 3, bie reiten*

ben 9fr. 1, 2, 3, bie 12pfünbigcn 9fr. 1 unb 2 in Scjätigfeit.

3)er Dberfi d. ©dmribt erroat)ut in feinem Bericht ganj befonberö

bie 12pfünbige Batterie 9fr. 2 unb bie 6pfünbige guß * Batterie

9fr. % (5r ljebt (©Hüning 3. ©. 420) bie 9iutjc unb Braoour

bcr Dffijtcre unb üRannfcr/aften ber Ärtiflcric ganj befonberS b,cr*

üpr. 2)er bamatige große SDfrinitionSmongel bei ben Batterien beö

9)or!fct)en äorp* ließ biefe ©igenfduften um fo rürjmlierjer erflehten.

SDtc 12pfünbigc Batterie 9fr. 1 (©taböfapitatn SBitte) nmrbe,

rceil fic fict) in allen ©efeebten, befonberä ober in ben ©d}iad)ten

an ber ^afcbadj unb bei Gödern mit größter Hutyicbnung ge*

fotogen, al« bie tofirbigfie com ^ßrinjen Suguft, bamaligen ©e*

nerat * Onfpcfteur ber Slrttflerie für bie ©arbe « ÄrtiÜertc borge-

fernlagen. Unter fo bieten tapferen Don folay fjocrjfompetenter ©tefle

al$ bcr SBfirbigjle bejeia^net §u toerben, muß atö außerorbentlia)

«

Digitized by Google



1

272
\

0

eljrcnoofl fowofyl für bcn güljrer rote für bie Gruppe fetbjt oitgc^

fefjen roerben.

1815. $)ie Batterien ber preujjifdjen 93rigabe würben ttie

folgt oertfjeilt:

beim L Slrmee^orp« (3ieten) bic reitenbe SBattcric 9?r. 2,

epfbge'gug.öatterie Wr. 1,3,

12pfbge * * ftr.2.

* 2. Wird)) bic 6pfögc * * Wr. 12,*)

12pfbgc * * ftr.4.

12pfbge * * 9h:.8.

* 4. (Sütoto) bic reitenbe * 9?r. 1,

6pfbge gu§ * ftr. 2,

toele^e Batterien jum ©efedjt gefommen finb.

3>er föeft »ar beim 5. £orp$ ($or!) ober 6. $orp$ (Sauen*

fcien) ober auf bem 2Rarf4 unb fam nief}t gum Schlagen.

«n bem ©efedjt bei ®illö naf)tn bie 6pfünbige gufcEatterie

$r. 3 J^eil, ebenfo bie reitenbe Lotterie $r. 2, an bem ©efedjt

bei ©offetieö unb gl cur u8 bie reitenbe ^Batterie Wt. 2. $n

ber (5cf)lad)t Don SHgittj nahmen Ztyil 1>ie 6pfünbigen gu§*99at*

terien ftr. 1, 3 uno 12, bie reitenbe Söotterie 9er. 2, bie 12pffln* I

bigen gug^atttrien 9?r. 4 unb 8. 3>ie 6pfünbige Batterie ittr. 12

tr)at 748 ©cfwfc. SDie Batterien beS 1. Slrmee^orpö toaren mefyr*

fac^ im fyeftigften Siraiücurfcucr. £)er ßotnmanbeur ber Sirtineric

be8 2. $rmee*florp3 (£)berjt.£teutenant d. föoljl) dtymt ben üor*

trefflichen ©eift ber Artillerie, ber eß i^m nur allein möglidj mad)te,

trofc ber großen SSerlufte, bie ^Batterien mieber in eine fheitfäljigc

SSerfaffung $u fefcen.

$)er Jtommanbeur ber 9^eferoe»J?aoalIerie, ®enerak£ieutcnant

ö. Wber, giebt ber reitenben Batterie Wr. 2 (fpäter 22) über ifyc

©erhalten bei 2ignt) ein fe^r e^renöoöeS 3eugni§. £>urdj bie per*

fönliaV 33raoour beö Lieutenants <Pa&tg tourbe bie $aubifce ge-

rettet (©trottya <B. 532 u. f.). SDie 2. reitenbe oerbraud)te 307

<5$u6 unb oerlor 7 2ttann 25 ^ferbe. gernere $)ctatl$ fie^e

SKatinotoöfn 3. <5. 800. 3n ber e^Iadjt oerloren jum Streif

*) 25tc toieber&olie Gewöhnung ber 6pfünbigen ©atterie 9*r. 12

(©utlp) ift int&ümlia), ba biefelbe au« ber f^Icftfc^en Örtgabe tyert>oi>

gegangen.

*>. X.
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bemontirte ©e[d)ü£c bie 12pfünbige gug=Satterie 9fr. 4 gmet, bte

6pfünbige gug * Satteric 9fr. 3 ein« unb 9?r. 12 ebenfalls eing.

2)er Serbraud) bcr SOTumtion ftelje 5D^alinott)öFt> 3. ©. 802.

3ln bcr (5d)laa)t oon 33 eile * llliance nahmen £b,eil bic

6pfünbtge f?ug Batterie 9fr. 2 unb 3, bic 12pfünbtgcn gug*Sat«

terien 9fr. 2 unb 4, bic reiteuben 9?r. 1 unb 2 (Dom ©eptember

1815 ab 9fr. 21 unb 22).

3Me reitenbe Batterie 9fr. 1 (3u»fen) na^m einen fjeruorra.

genben Slntfyeil an bcr Eroberung üon ^lan^cnoit. £)ie reitenbe

^Batterie 9fr. 2 trifft mit ber 9frfeiDe*$a&aflerie auf bem ©cbladjt*

fclbc ein unb nimmt £fyeil an ber Verfolgung. 3)ie reitenbe

Batterie 9fr. 1 toerbraudjte 290, bic 6pfünbigc §ug*Satterte 9fr. 2

819 ©cfcug.

: Hn bem ®cfcct)t bei ftamur beteiligten ftdj bie 12pfünbige

gug*Satterie 9fr. 4 unb bie Öpffinbige gug*Satterie 9fr. 12, an

bem ©efedjt bei 9tanteutl bie reitenbe Batterie 9fr. 2, an bem

@efeef)t bei<5eDre$ unb Sffto bie 6pfünbige gug*Satterie 9fr. 3

unb bic reitenbe 9fr. 2.

3n Setreff be8 8e|tung8friege§ in ben Sauren 1813, 14, 15

giebt 9J*alinott)8!G 3. <3. 462 u. f. über bie Setf)ciligung bcr Xxup;

pcntfycile ber preugifdjen Srtgabe bie näheren jj>ctat!ö.

Son ben Batterien ber preugifdjen Srigabe, toeldje ftdj bei

ben ett)ig benfroürbigcn Saaten ber 3a§re 1813, 14, 15 beteiligt

Ijaben, ftnb bei bem jefcigen £)ftpreugifd)en gelb*2Irtiflerie*9?egiment

nur nod) bic 1. unb 2. reitenbe Satteric, bamolö ebenfalls

reitenbe Satterie 1 (21) unb 2 (22), bie 6pfünbige gug*Satterie

9fr. 22, jefcige 5. 4pfünbige, unb bic 6pfünbige 9fr. 38 (früher

1. §uet), je&ige 1. 4pfünbige Satteric. 3m Srigabe *Ser*

banbe befinbet fid) nod> bie 6pfünbtge Satteric 9fr. 2, jefct 1.

Kompagnie be$ Dftpreugifdjen geftung8*$lrtilleries9legiment§ 9fr. 1.

<äU ein efjrenooUeS 3cu
fl
m& f^r M c £üd}tigfeit ber STrtiflerie ber

preußtfdjen Srigabe !ann tyeroorgetyoben werben, bog bie beiben

12pfünbigen Sattericn 9fr. 1, unb 4, fonrie bte 6pfünbigc gugbatterie

9fr. 3 jur ©arbe*Srigabe toerfefct mürben.

SBegen ber manmcfyfadjen Abgaben nad) allen Kriegen unb

megen ber feit ber 3eit ber Sefreiungöfriege nur nodj ljöa)(i bürftig

bei ben £ruppenttycilen uortyanbenen Slften, lägt f\6) meber ber Ser*

lujt, noa) bcr 2flunitionSüerbraud?, nod) bie ermorbenen Orbcn

unb S^renjeic^en für baS Regiment in jeber ©ajladjt ober in
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jcbem gelbjug fummarif$ feftfteflen. SDte SRotiaen übet bic ©efc$ic$te

ber einzelnen ^Batterien flnb in SBetreff obiger fünfte tiic^t reid)*

faltig genug.

1849. Sie 6pfünbige guß * Batterie 9fr. 4 nimmt Stycit

an ben ©cfeajten bei 2)on8 2Rö$le, Sttmtnbe, 8inf, »eile,

£orfen$, Slar^uuG. detail« jW&e ®ef$iä)te ber 2. 6pffin*

bigen Batterie, ©cc.^t. t). ©Ameling fanb in biefem gelbjuge

ben £elbentob.

1866. Da« ganje Regiment machte bie Kampagne mit.

(£§ formirte jmet 12pfflnbige SKeferue * Batterien, bie 5. nnb 6.,

Don benen bie 5. an ba$ £annooerfdje gelb »Artillerie* Regiment

abgegeben tturbe unb bie jetzige 5. 4pfünbige biefe« Regiment«

gemorben ift, mä^renb bie 6. jum £)ffyreu$ifdjen gclb*8rtil*

leric* Regiment !am unb bie je&ige 5. 6pfftnbige bilbet; ba« 9tcgU

ment formirte 1866 ferner bie 2. 4pfflnbige be8 2. ttefem-gelb*

$rttIIerie*$Kegiment8, nnlaje jam Dftpreu&ifaVn 8elb**rtiöerie»»e#

giment lam unb bie jefcige 4. 4pfünbige bilbet*). Mt 3 Batterien

tarnen in biefem gelbjugc ntd^t $ur ST^ätig!eit üor bem geinbe.

£>rben.

3n 53ejug herauf »irb baS ftä§ere fpatcr gegeben werben.

ga^ncnoerlei^ung.

2)er L Artillerie. Brigabe nwrbe im 3afce 1816 eine ga^ne

oerlie^cn.

1837 erhielt bicfelbe einen Befolg mit ber Bezeichnung I.A.B.

Am L Januar 1861 erhielt bicfelbe ein gal)nenbanb, ebenfo

am 12. S^ember 1866 ein gatjnenbanb mit ©a>ertcm

Stiftungen.

lieber bie tooljttyätigen Stiftungen be$ Regiments finbet fta)

ba§ ftäfjere in einem fpateren (topftet

*) 1871 an ba« gerbartiü"erie*9legiment Mr. 15 abgegeben.
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GEfyefS unb ^ommonbeurö beö Regiments*).

a. $1$ Söatatflonö^ommanbeur bte gunftionen beö flom*

monbcurö nxityrne^menb:

1772-1785 Dberft d. ^cltoi*.

b. ftommanbeur« en chef.

1785—1792 Dberft ö. 2tferfafc egal.

1792—1795 Dberft u. b. ?od)au

c. (SljefS.

1795—1800 Dberft D. b. £od)au

1800—1807 Dberft 0. £artmann

1808—1843 Sluguft $rinj t>on Greußen # #2 £ (BrHLI)
(HSlG) (ÖStl) (ÖMT3) (RAdicj (RG2) (RW2).

1861—1865 ö. £oljn $ ig #2 #2 # £ {BZLi)
{BCVi) (BrHLl) {ChMV) (GHVP1)
(NAimSchtc) (ÖL1) (0V1) (PBdAl)
(RAimBric.) (SH2b) (SAi) (HSJSHmSchw)
(TNJmBr), ©eneral ber Snfanterie unb ©e*
neral=3nf}>cftcur ber Artillerie (juerft Qtyef ber

1. Artillerie *93rigabe, bann be8 Dftpreu&ifcfycn

geib^lvtiaerie^egtmentö 9?r. 1).

d. SKcgtmentS^ommanbeure refp. Sörtgabierö.

1796—1803 Dberft D. €d)önermarf >&, fiorb 1807 in

^Breslau.

1803-1805 DberfcSieutenant t>. 3tnFen penftonirt 1805
frarb 1817.

1805-1809 Dberft ö. fertig ®, penfiontrt 1809.

1809-1813 Dberft ö. Dppen ®, penftontrt 1813, parb 1815
in Söerün.

1813—1814 Dberft ü. ed&mibt cfrl ^ gi iF£5) (RA2) .

1814—1815 bie Stelle ni$t befiiutiü befefct.

1816-1820 Dberft D. ^eauber cgä fil (iL42), ßorb 1821
in ^Berlin.

*) 9?ac& ben betreffenben ftangtiften unb ionfligen Cueaen finb bie
Orten mit (Sinfähiü ber ftäter erhaltenen angegeben.
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1821—1824 Dberft o. Siebig # *2 # (ÄW4), fhr&

1826.

1824—1831 Dberfi* Lieutenant ©tteler #3 #1 (RW4)

{RA2) (GSF3), penfionirt 1831, ftarb 1839,

nacfjbem il?m ber Warne ©tieler 0. #cibefampf (

beigefegt »prbcn.

1831—1841 Dberft d. Werfer #3 © #2 (AWJmScA/). i

1841—1843 Oberfi Partie cgi4 «1 # (/M3mScAf). i

1843-1847 Dberfi (Snrfc c§32»Sfc # (JMIjc.)

(SJ2).

1847—1850 Dberjt ü. $utt!ammer#l ^2 41 *> (BSiMVl)

(BL2u) (HGi) {ChWi) (NAimSchw) (ÖL2)

(JL42).

1850—1854 Dberft 8ter>ogt ^3
1854-1859 Dberjt ö. £ro[d)fe c$p2mS<. c|>2 #2». #

(i/G2a) (OV2a) (WF2a).

1859-1863 ©berft o. 8cngSfelb $2 #4 mHEK3)(BZL3b)

(RS12), 1866 a(« ftommanbeur ber Artillerie

ber 2. Armee &u ^)3rag geworben.

1863- 1864 Dbcrft $erft ^2mSt.xm^(BVM2»){LVi)I)
(SAimSchw.) (tVF2amSchw.), 1870— 1871

Äommonbeur ber Artillerie ber 3. Armee.

1864-1865 Dberjt ü. SocbeH ^3 # {BCV3) (#L4)

(HG3) (RA2).

1865- 1867 Dberft ü. Oerzen #4 # (RStmKv) (TM3).

1867—1868 Dberji ©djrnibt t§4 E§44 fr

©eit 1868 Dberfi Sunge*) #4 *§34 #1 (M>/K2)

(5^26) (TO).

Königsberg ben 25. gebruar 1870.

ü. §orn,

Hauptmann unb Söotterie-^ljef im

pveu6i|tt)en gel^Artitl.^egt. Wx. 1.

*) 3m3a^re 1M2 erje^jt tuT*Dbcri».8ieuteiiant 2lrnolb (§4 # fr2.

Berlin, gebrutfi bei <g. 2. Witttcr u. ®o$ti, SBiU}elmfrta&e 122.
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